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Vorspann 
 
 
Anmerkung zur Lautumschrift 
 
     In der folgenden Tabelle werden einige arabische Schriftzeichen durch einen 
oder mehrere lateinische Buchstaben mit oder ohne Zusatzzeichen annähernd 
wiedergegeben. Die mittlere Spalte der Tabelle enthält arabische Schriftzeichen 
von rechts beginnend in der Reihenfolge: der alphabetische Buchstabe, das 
Schriftzeichen am Anfang des Wortes, in der Mitte und am Ende des Wortes. 
  
     Da jede Sprache durch ihre eigene Aussprache(regeln) charakterisiert ist, darf 
die hier verwendete Lautumschrift für die arabischen Begriffe nicht als Maßstab 
für eine korrekte Aussprache angesehen werden; sie stellt lediglich eine 
Annäherung dar. 
             
      
 

dh   ض  ضـ  ـضـ  ض emphatisches stimmhaftes d 

dh   ظ  ظـ  ـظـ  ـظ emphatisches stimmhaftes  ذ  
gh   غ  غـ  ـغـ  ـغ entspricht fast dem 

Gaumenzäpfchen-r   
h   ح  حـ  ـحـ  ـح scharfes, ganz hinten in der Kehle 

gesprochenes h, etwa wie das 
Fauchen eines Tieres 

ch   خ  خـ  ـخـ  ـخ wie rauhes deutsches ch in „Bach“ 
vor und nach allen Vokalen 

        s س سـ ـسـ ـس scharfer ß-Laut wie reißen 

s   ص  صـ  صـ  ص emphatisches stimmloses s 

t    ط  طـ  ـطـ  ـط dumpfes stimmloses t ohne 
Hochlaut, durch Pressen der Zunge 
an den Obergaumen gebildet 

th   ث  ثـ  ـثـ  ـث stimmloser Lispellaut wie engl. th in 
„thing“ 

th   ذ  ذ  ـذ  ذ stimmhafter Lispellaut wie engl. th 
in „that“ 

w   و  و  ـو  ـو rundes Lippen-w wie in engl. „wife“ 

y ي  يـ  ـيـ  ـي wie deutsches j 

z   ز  ز  ـز  ـز weiches stimmhaftes s, wie 
deutsches s am Silbenanfang oder 
engl. z 
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   bezeichnet einen Stimmansatz oder أ ، إ ، ء ، ؤ ، ـئـ ، ئ  ’
- absatz  

 ein ganz tief in der Kehle ع  عـ  ـعـ  ـع   ’’
angesetzter, mit zusammengepresster 
Stimmritze gebildeter Reibelaut 

’a’  ـ  ـعـ  ـعع  

’u’ ـ  ـعـ  ـعع  

’i’ ِعـ  ـِعـ  ـِع  

’aa’ ىـا  ـعـا  ـعع langes ’a’ 

’uu’ ـو  ــو   عع langes ’u’ 

’ii’ ِعـيـ  ـِعيـ  ـِعي langes ’i’ 
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Im Namen Allaahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen 

 
ـ ح الْ نِإ منَ ِهلَّ لِ د حمده نَ وينُِعتَسه نَ وِفغْتَسرهنَ، وِمِهاللَّ ِبوذُع شُن نَِسفُنْ َأوِررا وسَأاِتَئي عنَاِلما، مني ِهِده 

 ن أَ دهشَْأ، و ه لَ يكِرا شَ  لَ هدح و ها اللَّ لَّ إِ هلَا إِ  لَ ن أَ دهشَْأ، و ه لَ ياِدا ه لَ فَ ْلِلض ي نم، و ه لَ لَِّضا م لَ فَ هاللَّ

محمدا عبدهو رولُسه.  
Gewiss, Äl-Hamd gehört und gebührt Allaah allein. Wir lobpreisen Ihn mit der 
Vollkommenheit (in Seinem Wesen, in Seinen Eigenschaften und in Seinen 
Taten); wir bitten Ihn um Hilfe und um Vergebung, und wir suchen Zuflucht bei 
Allaah vor dem Übel unserer eigenen Seelen und vor unseren schlechten Taten. 
Wen Allaah rechtleitet, den kann niemand in die Irre führen; und wen Allaah in 
die Irre gehen lässt, für den gibt es keinen, der ihn rechtleiten kann. Ich bezeuge, 
dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah gibt, Er ist allein, Er hat keinen 
Teilhaber; und ich bezeuge, dass Muhammäd Sein Diener und Gesandter ist.  
   

†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅… ϑðΩ/≅… ςΠ⊂Ωš −Ψ©Ψ†Ω⊆ΣΤ ‚ΩΩ⎝ ϑð⇑ΣΤ⎡Σ∧ΩΤ ‚ΠςΜΞ… ¬Σ⇓Κς…Ω⎝ Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏⌠♥ΘΣ∨ (102) 

{Oh die ihr glaubt, fürchtet Allaah in gebührender Furcht und sterbt ja nicht anders 
denn als Muslimiin (Allaah Ergebene). (3:102)} 
 

†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ  〉♣†Πς⇒√≅…  Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅…  Σ¬Ρ∇ΠςŠð⁄  ⎟ΨϒΠς√≅…  ψΡ∇Ω⊆ς∏Ω  ⇑ΨΘ∨  ω♦πΤ⊃ΤΠς⇓  ξ〈ðŸΨš.Ω⎝  Ω⊂ς∏ΩΩ⎝  †Ω™⎯⇒Ψ∨  †Ω™Ω–⎯⎝Ωƒ  ϑðΩΤŠΩ⎝ 

†Ω∧Σ™⎯⇒Ψ∨  ‚⊥†Ω–Ξ⁄  …_⁄κΨ‘ς®  & _∫:†ð♥ΨΤ⇓Ω⎝  Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝  ϑðΩ/≅…  ⎟ΨϒΠς√≅…  Ω⇐⎡ΣΤ√ƒ∫:†Ω♥ΩΤ  −Ψ©ΨŠ  &Ω⋅†Ωš⎯⁄ςΚ‚⎮≅…Ω⎝  ΘΩ⇐ΜΞ…  ϑðΩ/≅…  Ω⇐†ς®  ⎯¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ 

†_Τ‰∼Ψ∈Ω⁄ (1) 

{Oh ihr Menschen, fürchtet euren Rabb, Der euch aus einem einzigen Wesen 
erschaffen hat, und aus ihm hat Er seine Gattin erschaffen und ließ aus beiden viele 
Männer und Frauen sich ausbreiten. Und fürchtet Allaah, in Dessen (Namen) ihr 
einander bittet, und (wahret) die Verwandtschaftsbande. Gewiss, Allaah ist Wächter 
über euch. (4:1)}  
 

†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫  Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅…  ϑðΩ/≅…  Ν…⎡Ρ√⎡ΣΤ∈Ω⎝  ⎯‚⌠⎡ΤΩΤ∈  …_ŸÿΨŸΩ♠  (70)  ⌠˜Ψ∏π±ΣΤÿ  ⌠¬Ρ∇ς√  ⎯ψΡ∇ς∏ΗΤΩ∧⎯∅ςΚ…  ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩΤÿΩ⎝ 

⎯¬Ρ∇ς√ %⌠¬Ρ∇ΩΤŠ⎡ΣΤ⇓Σ′ ⇑Ω∨Ω⎝ Ξ⊗ΤΨ≠ΣΤÿ ϑðΩ/≅… ΙΣ©ς√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇ Ωƒ†ΩΤ⊇ …Ζƒ⌠⎡ΤΩΤ⊇ †[∧∼Ψℵ≠Ω∅ (71) 

{Oh die ihr glaubt, fürchtet Allaah und sagt treffende Worte (33:70), so lässt Er eure 
Werke als gut gelten und vergibt euch eure Sünden. Und wer Allaah und Seinem 
Gesandten gehorcht, der erzielt ja einen gewaltigen Erfolg. (33:71)}(1)  
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ـ َأ"...  م ـ ا ب عفَ دقَ ِإندِديِث َأصالْح اللَِّه ِكتَاب  ،نسَأحِى ودالْه هىٍد دمحم  ،شَروِر وا اُألمثَاتُهدحم، 

  ..."النَّاِر ِفي ضالَلٍَة وكُلَّ ،ضالَلَةٌ ِبدعٍة وكُلَّ ،ِبدعةٌ محدثٍَة وكُلَّ
„Ämmää bä’d(2); gewiss, die wahrhaftigste Aussage ist das Buch Allaahs, und die 
beste Führung ist die Führung Muhammäds. Das Schlechteste der 
Angelegenheiten sind ihre Neuerungen, und jede Neuerung ist eine Bid’a’h(3), 
und jede Bid’a’h ist ein Irrtum, und jeder Irrtum ist in Ännäär.“(4) 

 

___________________________________________   

 (1) Dies ist Chutbätul-Haadschäh (Präambel), mit der Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm seine Reden begann; von Äl-Haakim in Äl-Mustädrak 2/199, Ibnil-Dschääruud in Äl-
Muntäqaa 1/170, Ibni Hibbään in seinem Sahiih 14/528, Äddäramiii in seinen Sunän 2/191, Äl-
Häythämii in Mädschmä’i-zzäwääid 4/288, Äl-Bäyhäqii in Ässunänil-Kubraa 7/146, Ännäsää’ii in 
Ässunänil-Kubraa, Ibni Määdschäh in seinen Sunän 1/609 etc. überliefert. 
 (2) Siehe Erklärung auf Seite 135. 
(3) Siehe Erklärung auf Seite 391. 
(4) Von Ännäsää’ii in Ässunänil-Kubraa 1/550, Ännäsää’ii in Äl-Mudschtäbää 3/188, Äbii Nä’ii’m in 
Äl-Musnädil-Mustächradsch ’a’lää Sahiihi Muslim 2/455, Mu’a’mmär Ibni Raachid in Äl-Dschäämi’ 
11/159, Äl-Imäämi Ähmäd in seinem Musnäd 3/310 etc. überliefert.  
 

 
Vorwort 
 
     Gewiss, der Muslim muss seinen Diin(1) lernen und verstehen, damit er 
aufgrund eines sichtbaren Hinweises Allaah subhaanähu wätä’aa’lää(2) Äl-
’I’bäädah(3) widmet; denn diejenigen, die wissen, und diejenigen, die nicht 
wissen, sind nicht gleich. Allaah ’a’zzä wädschäll(4) sagt in Äl-Qur’äänil-
Käriim(5):  

⎯™ΣΤ∈ ⎯™Ω∑ ⎟Ξ⎡ΩΤ⎯♥ΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ ‚Ω %Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… Σ≤Πς{ΩϒΩΩΤÿ Ν…⎡Ρ√Ο⎝ΚΡ… γˆΗΤΩ‰<√ΚΚς‚⎮≅… (9) 

{... Sag: Sind etwa diejenigen, die wissen, und diejenigen, die nicht wissen, gleich? ... 
(39:9)};   

⎠ΨΤ⎯⎣ΣΤÿ Ω◊Ω∧⎯|Ψ™<√≅… ⇑Ω∨ &Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ ⇑Ω∨Ω⎝ ð‹⎯⎣ΣΤÿ Ω◊Ω∧⎯|Ψ™<√≅… ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ƒ⎠ΨΤ⎝ΡΚ… …_⁄⎯κΤΩ %…_⁄κΨ‘Ω{...  (269) 

{Er (Allaah tä’aa’lää) gibt Weisheit, wem Er will; und wem Weisheit gegeben wurde, 
dem wurde da viel Gutes gegeben. ... (2:269)}.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"نِرِد مي ا ِبِه اللَّهرخَي هفَقِّهيِن ِفي يالد"...  
„Wenn Allaah jemandem Gutes zuteil werden lassen will, den lässt Er den Diin 
verstehen. ...“                                            [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/39]  
 
     Gewiss, den Diin zu verstehen ist ein Licht, das den Weg des Dieners zu 
seinem Rabb in Äl-’A’qiidäh(6), in Äl-’I’bäädäh, in seinem Charakter und in 
seiner Beziehung mit den anderen Menschen beleuchtet. Mit diesem Licht wird 
er genau wissen, wie er an Allaah glaubt, wie er Ihm Äl-’I’bäädäh widmet, wie er 
Wudhuu vollzieht und das Gebet verrichtet, wie er die Zäkääh entrichtet, wie er 
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fastet und wie er Äl-Hadsch durchführt. Mit diesem Licht wird er zwischen Äl-
Haqq und Äl-Bäätil, Äl-Halääl und Äl-Haraam unterscheiden und all seine 
Angelegenheiten korrekt ausführen können. 
  
     Die Muslimuun lernten Generation nach Generation den wahrhaftigen Diin, 
um genau zu wissen, wie sie Allaah ’a’zzä wädschäll Äl-’I’bäädäh widmen. 
Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

†Ω∨Ω⎝ 〉Œ⎯⊆ς∏ΤΩ ΘΩ⇑Ψ•<√≅… ð♦⇓‚ΞΜ⎮≅…Ω⎝ ‚ΠςΜΞ… Ψ⇐⎝ΣŸΣ‰Τ⎯⊕Ω∼Ψ√ (56) 

{Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur (dazu) erschaffen, damit sie Mir Äl-
’I’bäädah widmen. (51:56)}. 
 
     Die Inhalte des Islääm sind fest und werden nicht geändert - und dies seit der 
Offenbarung zum Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm bis zum 
Jüngsten Tag.  
 
     Gerade unsere Generation ist am bedürftigsten, die Grundlagen des Diin zu 
kennen, weil der Islääm in den Herzen der Muslimiin fremd geworden ist. Über 
diese Fremde hat uns Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm berichtet:  

 ."بدَأ اِإلسالَم غَِريبا وسيعود كَما بدَأ غَِريبا فَطُوبى ِللْغُرباِء"
„Der Islääm begann fremd und wird wieder fremd werden, so wie er begann; 
also Tuubää(7) für die Fremden(8).“            [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/130] 

 

___________________________________ 

(1) Siehe Erklärung auf Seite 120. 
(2) Siehe Definition auf Seite 15. 
(3) Siehe Definition auf Seite 94. 
(4) Siehe Definition auf Seite 15. 
(5)   An dieser Stelle ist es erforderlich, darauf hinzuweisen, dass die sinngemäße Übersetzung 
des edlen Qur’ään, d.h. die Übersetzung seiner Bedeutung, nicht ’’Qur’ään’’ genannt werden 
darf, da keine Übersetzung - wie genau sie auch sein mag - all die zusammengefassten und 
ausführlichen Bedeutungen, die der arabische Text in sich birgt, noch die stilistische Schönheit 
der verschiedenartigen klaren Darlegung wiederzugeben vermag. So kann niemand, der der 
arabischen Sprache nicht mächtig ist, durch eine Übersetzung die Unnachahmlichkeit des edlen 
Qurään erkennen.  
     Demzufolge muss es der Korrektheit halber heißen: ’Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-
Käriim, dessen Bedeutung folgendermaßen übersetzt werden kann’. Stützend auf diese 
Anmerkung wurde im weiteren Verlauf des Buches auf die Hinzufügung ’dessen Bedeutung 
folgendermaßen übersetzt werden kann’ verzichtet.   
(6) Siehe Erklärung auf Seite 107. 
(7) D.i. ein Baum in Äl-Dschännäh; auch: Glückseligkeit. 
(8) Damit sind die Muslimuun gemeint, die von der Anzahl her (viel) weniger als die Kuffäär 
sind, sich an Äl-Qur’äänäl-Käriim und Ässunnätäl-Mutahhärah halten und die anderen 
irregegangenen Muslimiin aufrufen, zu diesen beiden Quellen des Islääm zurückzukehren. 
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Einleitung 
 
 
a) Zum Werk ’Die authentische ’A’qiidäh in Frage und Antwort’   
 
 
Worin bestand das Motiv, dieses Werk zu verfassen? 
 
Der Beweggrund für die Übersetzung des Werkes ’Die authentische ’A’qiidäh in 
Frage und Antwort’ lag in der Tatsache, dass solch ein umfassend erklärtes, 
direkt aus dem Arabischen übersetztes Buch, das die reine ’A’qiidäh von 
Ählissunnäti wäldschämää’a’h behandelt, bisher in deutscher Sprache nicht 
vorlag, die Muslimuun dessen aber - erfahrungsgemäß - bedürftig sind.  
 
 
Warum wurde die Form von Frage und Antwort gewählt?  
 
Die Methode, dieses Werk in Frage und Antwort zu erklären, ist gewählt worden, 
weil sie sehr beliebt ist, leicht zu nehmen ist und großen Nutzen bringt; dies 
stammt unter anderem aus der Erfahrung vieler Mäschääich (Islääm-Gelehrten), 
die dieses System bereits angewendet haben. 
  
 
Wovon handelt dieses Werk? 
 
Das hier vorliegende Werk ’Die authentische ’A’qiidäh in Frage und Antwort’ 
behandelt im Kern das Buch ’Äl-’A’qiidäh Äl-Wääsitiyyäh’ von Schäichil-
Islääm Ibni Täymiyyäh, dessen Inhalt die sechs Säulen des Iimään, die daraus 
folgenden Themen und einige Grundprinzipien der Ählissunnäti 
wäldschämää’a’h sind.   
 
 
Warum war es notwendig ’Äl-’A’qiidätäl-Wääsitiyyäh’ zu 
erklären? 
 
     Der Originaltext kann - sowohl vom Inhalt als auch von der Verwendung 
verschiedenartiger Begriffe her - nicht ohne weiterführende Erklärungen 
verstanden werden. Demnach wurde ’Äl-’A’qiidätul-Wääsitiyyäh’ ausführlich in 
Form von Frage und Antwort erklärt. Der Übersetzer sah es als notwendige 
Vorraussetzung an, vor dieser Erklärung noch einen Exkurs (einleitende Fragen), 
der - für das bessere Verständnis der Erklärungen und der gesamten ’A’qiidäh 
von Ählissunnäti wäldschämää’a’h - Begriffe enthält, die detaillierter definiert 
worden sind, einzuschieben.   
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     Der gesamte Inhalt der Erklärungen von ’Äl-’A’qiidätil-Wääsitiyyäh’ - 
einschließlich der Begriffsdefinitionen - stammt ausschließlich aus Büchern 
unterschiedlicher Mäschääich von Ählissunnah wäldschämää’a’h (siehe 
Literatur), die vom Übersetzer gesammelt und im vorliegenden Werk 
zusammengestellt worden sind.   
 
 
Warum wurden arabisch-islamische Begriffe an 
verschiedenen Stellen des Buches definiert? 
 
Da sich bei vielen arabisch-islamischen Wörtern keine Synonyme auf Deutsch 
finden lassen, wurden diese in ihrer arabischen Form beibehalten und je nach 
Notwendigkeit mehr oder minder ausführlich erklärt. Einige arabische Begriffe, 
die durchgängig im gesamten Buch vorkommen, wurden gleich nach der 
Einführung kurz definiert. Dahingegen wurden andere - aufgrund ihres Umfanges 
- erst am Ende des Buches eingehender erklärt.  
 
 
Welche Kommentare bezüglich der verwendeten 
Ähaadiith und ihrer Quellen sind unerlässlich?  
 
     Alle in diesem Buch erwähnten Ähaadiith sind authentisch. Sie wurden - 
soweit möglich - wortwörtlich übersetzt. Für das bessere Verständnis wurden 
kurze, sich in runden Klammern befindende Erklärungen von Äl-Hadiith-
Gelehrten eingefügt. Zu jedem Hadiith wurde seine entsprechende Quelle 
angegeben. Die meisten Ähaadiith sind von vielen unterschiedlichen Hadiith-
Sammlern überliefert worden. Da jedoch die Angabe aller Hadiith-Quellen den 
Rahmen des Buches überschreiten würde, hat der Übersetzer sich auf die 
Nennung nur einer oder zweier Quellen beschränkt. 
 
     Die Quellen der im Inhalt von ’Äl-’A’qiidätil-Wääsitiyyäh’ vorkommenden 
Ähaadiith sind - wie im arabischen Original - beibehalten worden, da diese 
ausnahmslos in der Erklärung zu ’Äl-’A’qiidätil-Wääsitiyyäh’ angegeben sind. 
 
     Bezüglich der zur Erklärung von ’Äl-’A’qiidätil-Wääsitiyyäh’ verwendeten 
Ähadiith ist anzumerken, dass es zu den meisten Themen noch eine Vielzahl 
anderer Ähadiith gibt, auf deren Angabe allerdings verzichtet worden ist, um die 
Ausführungen auf ein Mindestmaß zu beschränken.  
 
 
Warum spricht Allaah subhaanähu wätä’aa’lää von Sich 
Selbst in Äl-Qur’äänil-Käriim in der Pluralform ’Wir’?  
 
Wenn Allaah ’a’zzä wädschäll von Sich in der Pluralform ’Wir’ spricht, tut Er 
dies aus der Ihm gebührenden Gewaltigkeit, der vielen schönsten Namen, der 
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vollkommensten Eigenschaften und der guten Taten; d.h.: Dies drückt nicht den 
Plural, sondern die Majestäts- und Gewaltigkeitsform aus. 
 
 
Wie kann man den größten Nutzen aus diesem Buch 
ziehen? 
 
     Bei dem hier vorliegenden Werk handelt es sich um ein Fachbuch. 
Dementsprechend muss es gehandhabt werden; das heißt, um es effektiv 
auszunutzen, sollte es konzentriert und mit Verständnis gelesen werden. Dies 
allein reicht jedoch nicht aus; das verstandene Wissen muss notwendigerweise 
verinnerlicht und in die Tat umgesetzt werden. Auf die Wichtigkeit des 
erworbenen Wissens hat Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm im folgenden 
Hadiith hingewiesen:  

 وعن َأفْنَاه ِفيما عمِرِه عن :خَمٍس عن يسَأَل حتَّى ربِه ِعنِْد ِمن الِْقيامِة يوم آدم ابِن قَدما تَـزولُ  الَ"

 ."ِلمع ِفيما عِمَل وماذَا َأنْفَقَه وِفيم اكْتَسبه َأين ِمن وماِلِه َأبالَه ِفيما شَباِبِه
„Die beiden Füße des Sohnes Äädäms bewegen sich am Tag der Auferstehung 
nur von seinem Rabb weg, nachdem er über fünf (Dinge) befragt worden ist: über 
sein Leben, wofür er es genutzt hat; über seine Jugend, wofür er sie ausgenutzt 
hat; über sein Vermögen, wie er es erworben und ausgegeben hat; und was er 
von seinem erlangten (islamischen) Wissen praktiziert hat.“  

 [Ättirmithii in seinen Sunän 4/612] 
 
     Bezüglich der sich im gesamten Buch findenden Ääyäät ist es 
empfehlenswert, sowohl die Ääyäät davor als auch die danach zu lesen, da sie 
nur im Zusammenhang verstanden werden können. 
 
 
Was ist ein konkretes Beispiel für: lesen, verstehen, 
verinnerlichen und ausüben? 
 
Ein Beispiel hierfür sind die Namen Allaahs subhaanähu wätä’aa’lää. Einer 
Seiner Namen ist Ärrahiim (der Barmherzige). Wenn man diesen Namen liest, 
muss man zunächst seine genaue Bedeutung verstehen, danach verinnerlichen, 
Allaah tä’aa’lää mit diesem Namen bitten, dass Er zum Bittenden Barmherzig im 
Diesseits und im Jenseits ist, und diese Eigenschaft der Barmherzigkeit selbst 
unter seinen Mitgeschöpfen anwenden. Hierzu sagte Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm:  

  ..."الراِحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من ِفي اَألرِض يرحمكُم من ِفي السماِء"
„Den Barmherzigen wird der Allerbarmer Barmherzig sein. Seid barmherzig mit 
dem, der auf der Erde ist, (dann) wird, Wer über dem Himmel ist, zu euch 
Barmherzig sein. ...“  

[Äl-Bäyhäqii in Ässunänil-Kubraa 9/41, Ättirmithii in seinen Sunän 4/323]  
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b) Zum Buch ’Äl-’A’qiidätul-Wääsitiyyäh’ 
 
 
Wer war Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh? 
 
     Er war der große ’Aa’lim (Gelehrte) Täqiyyuddiin Ähmäd Ibnu ’A’dbilhaliim 
Ibnu ’A’bdissälääm Ibnu Täymiyyäh, der am 10. Rabii’ Äl-Äwwäl 661 nach Äl-
Hidschrah (22.01.1263 nach ’Ii’sää ’a’lähissaläätu wässälääm) in Harran geboren 
worden war. Seine Familie wanderte 667 - nach der Invasion der Tataren in das 
islamische Land - nach Dimäschq (Damaskus) aus. In Dimäschq, dem damaligen 
Zentrum der Islääm-Wissenschaften, folgte Ähmäd Ibnu Täymiyyäh den 
Fußstapfen seines Vaters, der ein großer ’Aa’lim im Bereich der Islääm-
Wissenschaften war, und studierte bei den großen ’U’lämää’ (Islääm-Gelehrten) 
seiner Zeit. Mit 19 Jahren beendete er sein Studium der Islääm-Wissenschaften. 
 
     Er war in vielen Bereichen begabt, wie z.B. in Äl-Qur’ään-, Äl-Hadiith-,  Äl-
’A’qiidäh- und Äl-Fiqh-Wissenschaften und ebenso in der arabischen Sprache 
etc. 
  
     Er lehrte bereits mit 21 Jahren; und beruhend auf die Beweise aus Äl-
Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah gab er Fätääwi (Pl. von Fätwää) 
über Äddiin-Angelegenheiten; er hielt sich bezüglich Äl-Fiqh-Angelegenheiten 
nicht an einen bestimmten Mäthhäb (Rechtsschule: Äl-Mäthhäb Äl-Hanäfii, Äl-
Määlikii, Äschschää’fi’ii’ oder Äl-Hambälii), sondern an Äl-Qur’äänäl-Käriim 
und Ässunnätäl-Mutahhärah. Er rahimähullaah war ein großer ’Aa’lim, ein 
leuchtender Berg und ein bekannter Mudschäähid, der mit seinem ’A’ql, mit 
seinen intellektuellen Kapazitäten, mit seinem Wissen und mit seinem Körper 
Dschihääd für Allaah tä’aa’lää führte. Er war so stark in der Beweisführung, dass 
keiner mit ihm mithalten konnte. Auch fürchtete er nicht den Tadel eines 
Tadelnden; als ihm Äl-Haqq klar geworden war, vermittelte er ihn.  
 
     Seine Prüfung bestand in der Auseinandersetzung mit den Gegnern der 
Sunnäh (Äl-Mubtädi’a’h, wie Äl-Äsch’a’riyyäh, Ässufiyyäh etc.), die an ihrer 
Bid’a’h festhielten, über ihn Lügen ersannen und gegen ihn einen Komplott 
schmiedeten, damit der Herrscher, der ihn schon häufig ins Gefängnis gesteckt 
hatte, ihn abermals inhaftieren sollte. Dort starb er letztendlich am 20. 
Schäwwääl nach Äl-Hidschrah (26.09.1328 nach ’Ii’sää ’a’lähissaläätu 
wässälääm).     
 
 
Zu seinen bekanntesten Werken gehören:  
 
- Mädschmuu’a’tul-Fätääwää Äl-Kubraa - 5 Bände; 
 
- Mäjmuu’u Fätääwää Ibni Täymiyyäh - 37 Bände;  
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- Muqaddimätun fii Usuuli-ttäfsiir;  
 

- Äl-Furqaanu bäynä Äwliyää-i-rrahmääni wä-Äwliyää-i-Schschäytaan; 
 

- Amraadhul-Quluubi wä-Schifää-uhää;  
 

- Ättuhfätul-’I’raaqiyyätu fii A’määlil-Quluub;  
 

- Risäälätul-’U’buudiyyäh;  
 
- Ärrisäälätu-ttädmuriyyäh etc. 
 
 
Was sind die Kennzeichen von ’Äl-’A’qiidätil- 
Wääsitiyyäh’? 
 
Sie ist sehr einfach geschrieben, leicht zu verstehen, klar ausgedrückt und korrekt 
in der Beweisführung. Sie ist schnell verbreitet worden; sehr viele Mäschää’ich 
haben sie auswendig gelernt, studiert und Generation nach Generation 
unterrichtet. Sie ist wahrlich das Zusammenfassendste und Kürzeste, das die 
’A’qiidäh von Ählissunnah wäldschämää’a’h behandelt. 
 
 
Woher kommt die Bezeichnung ’Äl-’A’qiidätul- 
Wääsitiyyäh’?  
 
Ein Schäich namens Radhiyyuddiin Äl-Wääsitiy, der aus Wääsit(*) stammte, kam 
zu Schäichil-Islääm Ibni Täymiyyäh und bat ihn, über Äl-’A’qiidäh von 
Ählissunnäti wäldschämää’a’h zu schreiben. Daraufhin verfasste Schäichul-
Isläämi Ibnu Täymiyyäh dieses Buch in einer Sitzung nach Saläätil-’A’sr.  
 

__________________________________  

(*) Das ist der Name einer Stadt im Süden ’I’raqs, die sich zwischen Äl-Kuufäh und Äl-Basrah 
befindet. 
 
 
Was für ein sprachliches Verfahren wurde bei der 
Übersetzung von ’Äl-’A’qiidätil-Wääsitiyyäh’ angewendet? 
 
     Die Übersetzung von ’Äl-’A’qiidätil-Wääsitiyyäh’ wurde so vorgenommen, 
dass sie - soweit möglich - wortwörtlich dem arabischen Originaltext entspricht; 
doch war es an einigen Stellen unabdingbar, davon abzuweichen, da es in der 
arabischen Sprache Wörter gibt, die kein entsprechendes Synonym auf Deutsch 
besitzen, so dass diese mit mehreren approximativen Wörtern umschrieben 
werden mussten. Ferner wurden Wörter in ihrer arabischen Form beibehalten, da 
es für sie auch nicht annähernd ein Synonym auf Deutsch gibt, das all ihre 
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Bedeutungen umfasst. Ein Beispiel hierfür ist das Wort Assamäd ) لصـمد ا( , dessen 
umfassende Bedeutung folgende ist: Der Besitzer der absoluten 
Vollkommenheiten; Der Überlegene, von Dem alles abhängt; Der selbst aber 
gänzlich Unabhängige; Der in den Anliegen angefleht wird.  
 
     Um das verständliche Lesen im Kontext einfacher zu gestalten, wurden an 
einigen Stellen im Text Erläuterungen, die sich in runden Klammern befinden, 
integriert. 
 
 
Gehören die Überschriften zum Originaltext?  
 
Die Einteilung in Abschnitte - mit Überschriften versehen - gehört nicht zum 
Originaltext, sondern ist vom Übersetzer - der Einfachheit halber - selbst gewählt 
worden; das heißt: Es soll dem Leser ein besserer Überblick über die in ’Äl-
’A’qiidätil-Wääsitiyyäh’ behandelten Themen verschafft werden. 
 
 
 
Ich bitte Allaah subhaanähu wätä’aa’lää, dieses Werk rein für Sein edles 
Angesicht sein zu lassen, es für mich, für den Leser und für jeden, der es 
verbreitet, eine Annäherung zu den Gärten der Wonne sein zu lassen und uns 
allen daraus Nutzen ziehen zu lassen. Möge Allaah ’a’zzä wädschäll es am Tag 
der Auferstehung ein Beweis für und nicht gegen uns sein lassen. 
Er tä’aa’lää ist wahrlich der Erhörer (Erfüller) des Du’aa’. Allaah tä’aa’lää 
genügt uns, Er tä’aa’lää ist unser Sachwalter; und Lää hawlä wälää quwwätä illää 
billääh(1), Äl-’A’liil-’A’dhiim (Der Hohe, Der Allgewaltige)(2). 
 
Ässaläätu wässälääm, reichlicher Sälääm, seien auf unserem Gesandten 
Muhammäd, auf seiner Ääl(3) und auf seinen Sahaabäh. 
 
_________________________  
(1) Es gibt keine Zustandsänderung (Bewegung) in den Himmeln und auf der Erde, die ohne 
Kraft von Allaah subhaanähu wätä’aa’lää geschieht.   
(2) Siehe Seite 186. 
(3) Alljene, die dem Propheten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm seit seiner 
Gesandtschaft bis zum Jüngsten Tag im Diin folgen. 
 
 

Äbuu Muhammäd Ässunnii 
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Erklärung arabisch-islamischer Begriffe 
 
 
Allaah (اللَّه)   
Eigenname des Rabb, des einzigen wahren Ilääh, des Besitzers der absoluten 
Vollkommenheiten bezüglich des Wesens, der Eigenschaften und der Taten. 
 
Allaah ’a’zzä wädschäll (  زع لَّ اللَّـهجو ): Allaah - Mächtig und Majestätisch 
ist Er. 
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää ( اللَّه هانحبالَى سعتو ): Allaah - Subhaan (= 
Frei von Unvollkommenheiten) und Hocherhaben ist Er. 
Es ist empfehlenswert, der Erwähnung des Namens Allaahs ’a’zzä wädschäll, 
subhaanähu wätä’aa’lää oder tä’aa’lää anzufügen, da Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm dies tat. 
 
Allaahummä (Oh Allaah, ماللَّه) 
Name, der alle absoluten Vollkommenheiten, schönsten Namen, erhabensten 
Eigenschaften und majestätischen Attribute Allaahs vereint und mit dem man 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää bittet. 
 
Äl-’A’ql (ُقْلالْع) 
Verstand, Vernunft; der Instinkt ( ُةِريـزالْغ), mit dem der Mensch begreifen und 
verstehen kann. 
Ausführliche Erklärung auf Seite 114. 
 
Äl-Ääyäh (ُةالْآي); Pl.: Äl-Ääyäät (اتالْآي) 
Zeichen, Wunder, Abschnitt. 
Gliederungsabschnitt einer Suurah = Einheit einer Suurah, die aus ein paar 
Wörtern des Qur’äänil-Käriim besteht, die von anderen Wörtern durch eine 
Trennung unterschieden werden. 
 
Äl-Bäätil (اِطلُالْب ) 
Das Falsche, das Unwahre, Lug und Trug. 
 
Äl-Dschännäh (das Paradies, ةُاجلَن ) 
Äl-Dschännäh ist ein sehr großes Geschöpf Allaahs. Es ist der ewige 
Aufenthaltsort der Mu’miniin, den Allaah subhaanähu wätä’aa’lää als Belohnung 
für sie vorbereitet hat. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt diesbezüglich in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  
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ΘΩ⇐ΜΞ…  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫  Ν…⎡ΣΤ∏Ψ∧Ω∅Ω⎝  ΨŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅…  πŒΩΤ⇓†ς®  ⌠¬Σ™ς√  〉ŒΗΤΠς⇒Ω–  Ξ♣⎯⎝Ω ⌠≤Ψ⊃<√≅…  Ζ‚Σ∞ΣΤ⇓  (107)    Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ 

†φΤΤΤ™∼Ψ⊇ ‚Ω Ω⇐⎡Σ⎜⊕⎯‰ΩΤÿ †Ω™⎯⇒ΤΩ∅ ⎯‚Ω⎡Ψš (108) 

{Gewiss, für diejenigen, die glauben(1) und rechtschaffene Werke tun, wird es die 
Gärten Äl-Firdaus(2) zur gastlichen Aufnahme geben (18:107), ewig darin zu bleiben, 
und sie werden nicht begehren, davon wegzugehen. (18:108)}. 
 
_________________________  
(1) Diejenigen, die die fünf Säulen des Islääm und die sechs Säulen des Iimään erfüllen. Siehe 
Def. Äl-Iimään. 
(2) Die Mitte von Äl-Dschännäh, ihr höchster und bester Ort. 
 
 
Äl-Dschinn (الِْجن; Pl. von Äl-Dschään, ُّانالْج) 
Sie sind Geschöpfe Allaahs tä’aa’lää, die Er erschaffen hat, damit sie Ihm Äl-
’I’bäädäh widmen. 
Ausführliche Erklärung auf Seite 435. 
 
Äl-Fitrah (ةُالِْفطْر ) 
Linguistisch: 
Die Fitrah ist die natürliche Veranlagung, mit der Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
die Menschen erschaffen hat. Der Mensch wird mit vielen Dingen, die bei ihm 
fest geprägt sind, geboren - das ist Äl-Fitrah. Dazu gehören u.a.: Allaah ist der 
einzige wahre Rabb und Ilääh, Allaah ist der Besitzer der absoluten 
Vollkommenheiten usw.; diese Punkte enthält die Fitrah im Groben und durch 
die Offenbarung werden sie detailliert. Weicht der Mensch von einem dieser 
Dinge ab, so schweift er vom sauberen, natürlichen Weg ab. Ferner beinhaltet 
dies, dass er vom ’Menschsein’ abirrt. Sonach entspricht die Fitrah dem Islääm:  

⎯ψΨ∈ςΚ†ΩΤ⊇ ð∠Ω™⎯–Ω⎝ Ξ⇑ÿΠΨŸ∏Ψ√ &†_ΤΤ⊃∼ΤΨ⇒Ωš ð‹Ω≤π≠Ψ⊇ ϑðΨ/≅… ⎠ΨΠς√≅… Ω≤ð≠ΩΤ⊇ ð♣†ΠςΤ⇒√≅… &†Ω™⎯∼Τς∏Ω∅ ‚Ω ð™ÿΨŸ⌠Τ‰Ω γ⊂<∏ΩΨ√ &ϑðΨ/≅… ð∠Ψ√.ς′ 

Σ⇑ÿΠΨŸ√≅… 〉ψΘΨ∼ΤΩ⊆<√≅… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Ω≤ΩΤ‘⎯{Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ (30) 

{So richte dein Gesicht (in allen Fällen) aufrichtig zum Diin hin als Anhänger des 
rechten Glaubens, - (gemäß) der natürlichen Anlage Allaahs, in der Er die Menschen 
erschaffen hat. Keine Abänderung gibt es für die Schöpfung Allaahs. Dies ist der 
richtige Diin, aber die meisten Menschen wissen es nicht. (30:30)}. 
 
Islamisch: Äl-Islääm. 
 
Äl-Ghaib (das Verborgene, بيالْغ) 
Alles, was übersinnlich ist, was die Sinnesorgane nicht wahrnehmen können. 
Zum Ghaib gehört alles, was Allaah tä’aa’lää uns über Sich Selbst, über Seine 
Mälää’ikäh, über Seine Bücher, über Seine Propheten, über den Jüngsten Tag, 
über den Qadär usw. mitgeteilt hat. Man muss daran glauben - ohne Tähriif 
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(Verfälschung der Bedeutung), ohne Ta’tiil (Leugnen, Negieren der Bedeutung), 
ohne Täkyiif (ohne sich mit dem ’Wie’ zu beschäftigen) und ohne Tämthiil 
(Vergleich). 
 
Äl-Hamd (دمالْح) 
Aussage zur Bestätigung der Vollkommenheit Allaahs tä’aa’lää. 
Linguistisch: das Gegenteil von Tadel; Lob mit den schönsten Eigenschaften und 
guten Taten. 
Islamisch: 

 Mit Liebe und Verehrung lobpreist man Allaah subhaanähu wätä’aa’lää mit 
den absoluten Vollkommenheiten und den majestätischen Attributen in Seinem 
Wesen, in Seinen Eigenschaften und in Seinen Taten. 
 

 Äl-Hamdu Lillääh = Äl-Hamd gehört und gebührt Allaah (allein) = Alle Arten 
des Lobes mit den absoluten Vollkommenheiten gehören und gebühren nur 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää allein. 
 
Äl-Haqq (die Wahrheit, قالْح) 
Äl-Haqq ist alles, was bewiesen ist; der Realität entsprechend, nicht vergehend. 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää ist Äl-Haqq, und alles, was von Ihm kommt, ist 
haqq. Siehe {(2:26, 42, 61, 213 ...)}.  
 
Äl-’I’bäädäh (ُةادالِْعب; Pl.: Äl-’I’bäädäät, اتادالِْعب)   
Siehe Seite 94. 
  
Äl-Ichlaas (لَاصالِْإخ) 
Linguistisch: vom Verb achlasa (ــص  stammend: rein, lauter, aufrichtig (أَخلَ
handeln. 
Islamisch: Man darf nur Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Äl-’I’bäädah widmen 
und muss Ihm gegenüber aufrichtig im Diin sein. 
     Äl-Ichlaas ist die Basis der Taten des Herzens. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

:†Ω∨Ω⎝ ϖΝ…⎝Σ≤Ψ∨ΡΚ… ‚ΠςΜΞ… Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯⊕Ω∼Ψ√ ϑðΩ/≅… Ω⇐κΨ±Ψ∏ο〉⎯ Σ©Τς√ Ω⇑ÿΠΨŸ√≅… ... (5)  

{Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allaah Äl-’I’bäädah zu widmen und 
(dabei) Ihm gegenüber aufrichtig im Diin (zu sein), ... (98:5)}.  
 
Ohne Ichlaas werden die Taten nicht akzeptiert. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm sagte:  

"ا َأييا النَّهِلخْ َأاسوا َأصعكُالَمِإ فَِهلَِّل ماللَّن تَه باركتَ وى لَالَعقْا يِمُلب َأ الْنعلَّ ِإاِلملُا خَا ملَص ه "... 
„Oh ihr Menschen! Vollbringt eure Taten aufrichtig für Allaah, denn Allaah 
täbäärakä wätä’aa’lää akzeptiert von den Taten nur die, die aufrichtig für Ihn 
sind ...“                                                  [Äl-Häythämii, Mädschämä’ Äzzäwää’id 10/221] 
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Äl-Idschtihääd (ادِتهالِْإج) 
Linguistisch: Die Bemühung, das Ziel einer schweren Angelegenheit zu 
erreichen. 
Islamisch: Die Bemühung, ein islamisches Urteil zu fällen. 
 
Ilääh (ِإلَه; Pl.: Äälihäh, ٌةآِله) 
Siehe Seite 94. 
 
Äl-Idschmää’ (اعمالِْإج) 
Linguistisch: Konsens, Übereinstimmung, Entschlossenheit.  
Islamisch: Dies ist die auf Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah 
beruhende Übereinstimmung aller islamischen Gelehrten der islamischen 
Ummäh nach der Zeit von Rasuulilläh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm in einer 
bestimmten Zeit bezüglich einer Angelegenheit. Der Idschmää’ ist ein nicht zu 
bezweifelnder Beweis.  
 
Äl-Iimään (ُانالِْإمي) 
Siehe Seite 342. 
 
Äl-Islääm (لَامُالِْإس ) 
Linguistisch: Ergebung, Unterwerfung, Hingabe. 
Islamisch: völlige innere, äußere und freiwillige Unterwerfung, Hingabe und 
Ergebenheit unter den Willen Allaahs tä’aa’lää mit absolutem Gehorsam Ihm 
gegenüber.  
Mehr darüber auf Seite 91. 
 

Äl-Kääfir (ُالْكَاِفر ; Pl. = Äl-Kuffäär, الْكُفَّار und Äl-Kääfiruun, َونالْكَاِفر) 
Ein Kääfir ist jemand, der nicht Muslim ist, d.h., dessen Diin nicht Äl-Islääm ist.   
 
Äl-Kufr (الْكُفْر) 
Linguistisch: das Bedecken, das Verbergen, das Aberkennen. 
Islamisch: das Gegenteil des Islääm. Das Leugnen auch nur eines Punktes des 
Islääm entspricht dem Leugnen des gesamten Islääm.  
Ausführliche Erklärung auf Seite 415. 
 
Äl-Mu’min (ِمنؤالْم; Pl.: Äl-Mu’minuun, َونِمنؤالْم) 
Allaah Ergebener; jemand, der die fünf Stützen des Islääm und die sechs Stützen 
des Iimään erfüllt.   
 
Äl-Muschrik (ِركشالْم; Pl.: Äl-Muschrikuun, َِركُونشالْم) 
Jemand, der Äschschirk begeht. 
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Äl-Muslim (ِلمسالْم; Pl.: Äl-Muslimuun, َونِلمسالْم) 
Allaah Ergebener; jemand, der die fünf Säulen des Islääm erfüllt. 
  
Äl-Qur’äänul-Käriim (آن الْكَِرميالْقُر): der edle Qur’ään. 
 
Ännäär (das Höllenfeuer, ارالن)  
Andere Namen von Ännäär sind: Dschähännäm (مـــنهج), Äl-Dschähiim 

(Höllenbrand, ِحيمالْج), Säqar (die Sengende, قَرس), Äl-Hutamäh (die Zermalmende, 

 .(السِعريFeuerglut, ) Ässä’ii’r ,(لَظَى ,ein loderndes Feuer) Lädhaa ,(الْحطَمةُ
Siehe Seite 331 und 332. 
 
Ärrabb (der Rabb, بالر) 
Siehe Seite 93. 
 
Ärrizq (der Rizq, قزالر) 
Zum Rizq (Versorgung) gehört alles, was der Diener von Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää erhält. Hierbei unterscheidet man zwischen dem allgemeinen und 
dem speziellen Rizq. Der allgemeine Rizq, der sowohl dem Muslim als auch dem 
Kääfir gewährt wird, beinhaltet alles, was der Körper bekommt, ob halääl oder 
haraam, wie Sauerstoff, Essen, Kleidung, Gesundheit, Kinder, Wohnung etc. 
Dahingegen wird des speziellen Rizq allein der Muslim teilhaftig, da dieser für 
die Seele (das Herz) ist, und mithin alles beinhaltet, was der Diener für seinen 
Diin benötigt, wie Rechtleitung, islamisches Wissen, Äl-Ichlaas, Ättäqwää etc.    
 
Ässahaabii (حاَِبيالص; Pl.: Ässahaabäh, ُةابحالص) 
Linguistisch: Begleiter. 
Islamisch: Ässahaabii ist jeder, der Rasuulallaah sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
traf, an ihn glaubte und als Mu’min starb. 
 
Ässunnätul-Mutahhärah (ُةرطَهةُ الْمنالس): die lautere Sunnäh. 
 
Ässuurah (ُةورالس)   
Ässuurah (Pl.: Suwar) ist mit dem Wort Suur, das Mauer heißt, verwandt. Eine 
Suurah besteht aus einer Anzahl von Ääyäät des Qur’äänil-Käriim, die von 
vorhergehenden und nachfolgenden Ääyäät ummauert sind. 
 
Äththikr (der Thikr, الذِّكْر) 
Linguistisch: vom Verb thäkära (ذَكَر) stammend: erwähnen, gedenken. 
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Islamisch: Allaahs gedenken. Der Thikr ist alles, was Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää von den inneren und äußeren Aussagen und Taten liebt und Ihn 
zufriedenstellt. Siehe Äl-’I’bäädäh. 
 
Ättäqwää (ىقْوالت) 
Mit Iimään und Hoffnung auf Allaahs Lohn nimmt man damit Schutz vor Seinem 
Zorn und Seiner Strafe, indem man Seine Gebote befolgt und Seine Verbote 
vermeidet. 
 
Ättäfsiir (فِْسريالت) 
Linguistisch: Das Wort ’Ättäfsiir’ ist von Äl-Fäsr abgeleitet. Äl-Fäsr heißt:  
Aufdeckung, Aufklärung. 
Islamisch: Die Erklärung der Bedeutungen des Qur’äänil-Käriim. 
 
Diesseits  
Äddunyää (اينالد): das Niedrige, schnell vergehend.  
 
Radhiyällaahu ’a’nhää (f. Sing., اهنع اللَّه ِضير), 
Radhiyällaahu ’a’nhu (m. Sing., هنع اللَّه ِضير), 
Radhiyällaahu ’a’nhumää (m./f., zwei Personen, امهنع اللَّه ِضير):  
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hat Wohlgefallen an ihr, an ihm, an beiden.  
 
Sallallaahu ’a’läihi wäsälläm (لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص) 

Die Bedeutungen von Ässalääh über dem Propheten Muhammäd sind folgende: 
- Ässalääh von Allaah subhaanähu wätä’aa’lää über Rasuulullaahi sallallaahu 

’a’läihi wäsälläm bedeutet, dass Er ihn bei den Weltenbewohnern und den nahe 
stehenden Mälää’ikäh ehrt und lobt und seine Stufe in Äl-Dschännäh erhöht. 

 
- Die von den Mälää’ikäh über Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 

gesprochene Salääh: Sie sprechen für ihn Du’aa’ und bitten Allaah, dass Er ihn 
bei den Weltenbewohnern und den nahe stehenden Mälää’ikäh ehrt und lobt 
und seine Stufe in Äl-Dschännäh erhöht. 

 
- Die von einem Muslim über Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 

gesprochene Salääh ist, Allaah darum zu bitten, dass Er ihn bei den 
Weltenbewohnern und den nahe stehenden Mälää’ikäh ehrt und lobt und seine 
Stufe in Äl-Dschännäh erhöht. 
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Wenn der Name des Propheten Muhammäd erwähnt wird, soll jeder Muslim 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagen, denn Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm sagte:  

 ."يعلَ يصلِّ فَلَم ِعنْده ذُِكرتُ من الَِّذي الْبِخيُل"

„Ein Geiziger (Muslim) ist einer, der, wenn mein Name erwähnt wird, keine 
Salääh (Gebet) für mich spricht.“                             [Ättirmithii in seinen Sunän 5/551]  

 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ΙΣ©ΩΤΩ|Μ⎤;ΗΤςΤ∏Ω∨Ω⎝ Ω⇐⎡ΡΠ∏ΤΩ±ΣΤÿ ⎠ς∏Ω∅ ϑγ&⎠Ψ‰Πς⇒√≅… †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…⎡ΠΡ∏Ω″ Ψ©⎯Τ∼ς∏Ω∅ Ν…⎡Σ∧ΠΨ∏Ω♠Ω⎝ †[∧∼Ψ∏Τ⎯♥ΩΤ 

(56) 

{Gewiss, Allaah und Seine Mälää’ikäh sprechen Ässalääh über dem Propheten 
(Muhammäd). Oh die ihr glaubt, sprecht Ässalääh über ihm und sprecht über ihn den 
ihm gebührenden Sälääm. (33:56)}. 
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

  ..."ارشْا عهِب ِهيلَ عهى اللَّلَّ صاةًلَ صيلَى علَّ صن مهنَِّإفَ"... 
„... denn wer ein Gebet für mich spricht, für den spricht Allaah zehn. ...“  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/288] 
 
Er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:  

 ..."ولُّصلَوا عِإ فَىنكُاتَلَ صتَم ِنغُلُبي حتُنْ كُثُيم". 
„... Sprecht Gebete für mich; wahrlich, eure Gebete erreichen mich, wo immer 
ihr auch seid.“                                                    [Äbuu Dääwuud in seinen Sunän 2/218] 

 
Wäsälläm (ــلَّم سو) = Ässälääm für Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm sprechen = Allaah subhaanähu wätä’aa’lää um Sicherheit für ihn vor 
üblen Dingen bitten, d.h.: ihn (seinen Körper) und den islamischen Diin im 
Diesseits und ihn sallallaahu ’a’läihi wäsälläm auch im Jenseits vor Übel und 
Unheil zu schützen.  
 
Subhaanällaah ( ِانَ اللَّــهحــبس) = Subhaan ist Allaah  = Frei von 
Unvollkommenheit ist Allaah. 
     Aussage zur Verneinung der Unvollkommenheit. 
Linguistisch: Fernhalten, Freihalten, Negieren, Eliminieren.  
Islamisch: Fernhalten Allaahs von Unvollkommenheiten, Fehlern, 
Mangelhaftigkeiten, Teilhabern, menschlichen Attributen und Tadel und davon, 
dass jemand Ihm jemals gleich ist, bezüglich Seines Wesens, Seiner Namen und 
Eigenschaften und Seiner Taten. Denn Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

... ð♦⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅… (11) 
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{... Nichts ist Ihm gleich; und Er ist der Allhörende, der Allsehende. (42:11)} und:  
 

⌠¬ς√Ω⎝ ⇑Ρ∇ΩΤÿ ΙΣ©ΠςΤ√ …[⎡Σ⊃Σ{ =ΣŸφΤΤΤšςΚ… (4) 

{Und niemand ist Ihm jemals gleich. (112:4)}.  
 
Der Thron (Äl-’A’rsch, شرالْع) 
Er ist ein wahres gewaltiges Geschöpf Allaahs subhaanähu wätä’aa’lää, auf das 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Sich mit einer Art und Weise, die Seiner 
Gewaltigkeit und Majestät entspricht und die nur Er allein kennt, erhoben hat:  

Σ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅… ⎠ς∏Ω∅ Ξ↔⌠≤ΤΩ⊕<√≅… υ⎫Ω⎡ΩΤΤ⎯♠≅… (5) 

{Der Allerbarmer erhob Sich (Istäwää) über den Thron. (20:5)}.  
 
Ausführliche Erklärung ab Seite 240. 
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 119 

Was versteht man unter Äddiin?  120 
Was versteht man unter Äl-Haqq?   121 
Was bedeutet ’Äddiin die Oberhand über alle Ädyään zu geben’?  121 
Was versteht man unter ’Und Allaah genügt als Zeuge’?    122 
Gibt es Leute, denen Allaah subhaanähu wätä’aa’lää nicht als Zeuge 
genügt?  

 
 122 

Was bedeutet ’bezeugen’?  122 
Was ist die Bedeutung von ’Lää Iläähä Illällaah’ (Äschschähäädäh)?   122 
Warum ist die Übersetzung von ’Lää Iläähä Illällaah’ - ’Es gibt keinen 
Gott außer Allaah’ falsch? 

 
 123 

Was sind die Säulen von ’Lää Iläähä Illällaah’?   123 
Was bedeutet der restliche Teil des Satzes: ’... allein gibt; Er hat 
keinen Teilhaber - und dies mit  Anerkennung und Täwhiid’? 

 
 123 

Wie lauten die Bedingungen für die Gültigkeit von ’Lää Iläähä 
Illällaah’?  

 
 124 

Was sind Näwääqidhu ’Lää Iläähä Illällaah’ (Näwääqidhul-
Islääm)? 

 
 128 

Welche Vorzüglichkeiten besitzt ’Lää Iläähä Illällaah’?  132 
Was bedeutet der zweite Teil der Schähäädäh?  133 
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Was bedingt dieser zweite Teil der Schähäädah?  133 
Wer ist der Gesandte Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm?  134 
Welche Hikmäh (Sinn) verbirgt sich hinter der Bezeichnung ’Sein 
Diener’?  

 
 134 

Was bedeutet ’seine Ääl’?  135 
Wer ist Ässahaabii (Pl.: Ässahaabäh)?  135 
Was bedeutet die arabische Redewendung ’Ämmää Ba’d’?  135 
Was versteht man unter der ’geretteten, geholfenen Gruppe’?  135 
Wer sind Ählussunnäti wäldschämää’a’h?   136 
Wer ist Äl-Dschämää’a’h (die Gruppe)?  138 
   
Die Grundlagen der ’A’qiidäh bei Ählissunnäti 

wäldschämää’a’h 
 

  
Was sind die Grundlagen der ’A’qiidäh bei Ählissunnäti 
wäldschämää’a’h? 

 
 139 

  
Äl-Iimään an Allaah tä’aa’lää  

  
Was beinhaltet der Iimään an Allaah subhaanähu wätä’aa’lää?  139 
Was sind einige der vielen Früchte des Iimään an Allaah tä’aa’lää?  140 
  

Äl-Iimään an Äl-Mälääi’ikäh  
  
Wer sind die Mälää’ikäh (Engel) und was bedeutet der Iimään an sie?  140 
Was sind die Früchte des Iimään an Äl-Mälää’ikäh?  143 
  

Äl-Iimään an Äl-Kutub  
  
Was sind Äl-Kutub (die Bücher) Allaahs tä’aa’lää und was bedeutet 
der Iimään an sie? 

 
 143 

Was sind einige der vielen Früchte des Iimään an die Bücher?  145 
  

Äl-Iimään an Ärrusul  
  
Wer sind Ärrusul (die Gesandten) Allaahs tä’aa’lää und was muss 
man über sie glauben? 

  
 146 

Welche Weisheiten verbergen sich hinter der Sendung der Propheten 
und Gesandten? 

 
 148 

Was sind einige der zahlreichen Früchte des Iimään an Ärrusul?  150 
  

Äl-Iimään an Äl-Yäwmäl-Äächir  
  
Was umfasst der Iimään an Äl-Yäwmäl-Äächir (den Jüngsten Tag)?  150 
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Was sind die Früchte des Iimään an den Jüngsten Tag?  151 
  

Äl-Iimään an Äl-Qadär  
  
Was bedeutet der Iimään an Äl-Qadär (Schicksal, Bestimmung)?  151 
Was sind einige der vielen Früchte des Iimään an Äl-Qadär?  152 
  

Regeln bezüglich der Eigenschaften Allaahs 
tä’aa’lää 

 

  
Was gehört weiterhin zum Iimään an Allaah tä’aa’lää?  153 
Was verbirgt sich hinter der Erwähnung des Satzes von Schäichil-
Islääm Ibni Täymiyyäh: ‚Und ein Teil des Iimään an Allaah ...’? 

 
 153 

Warum heißt Äl-Qur’ään auch Äl-Kitääb?   153 
Durch welche Arten (Mittel) beschrieb der Gesandte Muhammäd 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm Allaah subhaanähu wätä’aa’lää? 

 
 153 

Warum ist es Pflicht, an alles, was uns Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm über die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää berichtet 
hat, zu glauben? 

 
 
 155 

Welche Regel bezüglich der Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää muss 
beachtet werden? 

 
 157 

Was bedeutet Ättähriif?  157 
Was bedeutet Ätta’tiil?  159 
Worin besteht der Unterschied zwischen Ättähriif und Ätta’tiil?  159 
Was bedeutet Ättäfwiidh (das Überlassen)?  159 
Stimmt es, dass Ättäfwiidh die ’A’qiidäh der Säläf war?  160 
Was bedeutet Ättäkyiif?  160 
Was sind die Beweise der Ählissunnäh für ihren Iimään an die 
Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää ohne Täkyiif? 

 
 161 

Was bedeutet Ättämthiil?  163 
Was ist die Stellung der Ählissunnäh dazu?  163 
Gibt es eine Beziehung zwischen dem Tämthiil und dem Täkyiif?  163 
Wie bestätigen Ählussunnäh die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää?  164 
Welche Beweise haben Ählussunnäh für diese Bestätigung?  164 
Was beinhaltet die Ääyäh {... Nichts ist Ihm gleich; und Er ist der 
Allhörende, der Allsehende. (42:11)}? 

 
 165 

Was bedeutet die Aussage: ‚Sie leugnen nicht das, womit Er Sich 
Selbst beschrieben hat’? 

 
 166 

Was ist mit ‚... verdrehen nicht den Sinn der Worte ...’ gemeint?  167 
Was sagt ‚... gehen nicht mit Seinen Namen und Ääyäät abwegig um 
...’ aus? 

 
 167 

Welche Arten von Äl-Ilhaad (abwegig umgehen) gibt es?  168 
Was versteht man unter dem Satz: ‚Weil Er subhaanähu keinen 
Sämiyyän hat und keiner Ihm jemals gleich ist und keinen Nidd 
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(Seinesgleichen) hat’?  170 
In welchem Zusammenhang steht diese Aussage zu der Bestätigung 
der Eigenschaften Allaahs? 

 
 171 

Wie kann die Aussage von Schäichil-Islääm Ibni Täymiyyäh: ‚Des 
Weiteren sind Seine Gesandten wahrhaftig (saadiquun) und 
vertrauenswürdig, im Gegensatz zu denjenigen, die über Ihn sagen, 
was sie nicht wissen’ erklärt werden? 

 
 
 
 171 

Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät {(37:180-182)}?  173 
Welche Lektionen sind aus den Ääyäät (37:180-182) zu ziehen?   174 
Worauf basiert der Weg der Ählissunnäti wäldschämää’a’h beim 
Beschreiben der Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää? 

 
 175 

Welche Arten des Negierens und Bestätigens bezüglich der 
Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää gibt es? 

 
 175 

Welche Beispiele für das Negieren im Ganzen und für das detaillierte 
Negieren können angegeben werden? 

 
 175 

Ist das Fernhalten bestimmter Eigenschaften von Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää ein Lobpreis für Ihn oder nicht und wie kann es begründet 
werden? 

 
 
 176 

Welche Beispiele für die Bestätigung in der Gesamtheit und im Detail 
gibt es? 

 
 176 

Welche Bedeutung beinhaltet die Aussage von Schäichil-Islääm Ibni 
Täymiyyäh: 
‚Deshalb gibt es für Ählissunnäti wäldschämää’a’h keine 
Abwendung von dem, womit die Gesandten gekommen sind, ... .’? 

 
 
 
 177 

Was für eine Bedeutung hat die folgende Aussage von Schäichil-
Islääm Ibni Täymiyyäh: 
‚..., weil dies der gerade Weg ist, der Weg derer, denen Allaah Gunst 
erwiesen hat: den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern 
und den Rechtschaffenen.’? 

 
 
 
 
 178 

  
Die Namen und Eigenschaften Allaahs 

tä’aa’lää aus Äl-Qur’äänil-Käriim  
 

  
Was meint Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh mit dem Satz:  
‚Und zu diesem Satz gehört das, womit Allaah Sich Selbst in Suurat 
Äl-Ichlaas, ...’? 

 
 
 180 

Warum heißt diese Suurah Suuratul-Ichlaas?  180 
Warum gleicht Suuratul-Ichlaas einem Drittel des Qur’äänil-Käriim?  180 
Wie lautet der Täfsiir von Suuratil-Ichlaas?  181 
Welche Vorzüglichkeiten weist Ääyätul-Kursii auf?  182 
Wie lautet der Täfsiir von Ääyätil-Kursii?  183 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zu den Themen: 

Allaah tä’aa’lää ist der Immerwährende, der Hohe, der Nahe; 
Das Wissen Allaahs tä’aa’lää umfasst alles;  
Allaah tä’aa’lää ist Allmächtig;  

 
 186 
 189 
 192 
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Allaah tä’aa’lää hört alles und sieht alles?  193 
Welche Arten von Äl-Iraadäh (Der Wille Allaahs tä’aa’lää) gibt es 
und wie lauten die Beweise dafür? 

 
 195 

Worin besteht der Unterschied zwischen den beiden Arten des 
Willens Allaahs tä’aa’lää? 

 
 196 

Was sind die Früchte der Bestätigung dieser beiden Arten von Äl-
Iraadäh? 

 
 197 

Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zu den Themen:  
Der Willen Allaahs tä’aa’lää;  
Die Liebe Allaahs tä’aa’lää;  
Die Barmherzigkeit Allaahs tä’aa’lää;  
Die Zufriedenheit und der Zorn Allaahs tä’aa’lää;  
Das Kommen Allaahs tä’aa’lää? 

 
 197 
 201 
 206 
 209 
 213 

Kann man wissen, wie Allaah tä’aa’lää kommt?  215 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Gesicht und Hände 
Allaahs tä’aa’lää’? 

 
 216 

Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zu den Themen: 
Die Augen Allaahs tä’aa’lää;  
Allaah tä’aa’lää hört und sieht;  
Die Bestätigung der Eigenschaft List (Ränke) für Allaah   
tä’aa’lää wie es Ihm tä’aa’lää gebührt;  
Allaah tä’aa’lää ist Allverzeihend, Allmächtig, Allvergebend  
und Barmherzig;  
Die Bestätigung, dass Allaah tä’aa’lää einen Namen besitzt, und  
die Verneinung, dass Er tä’aa’lää Seinesgleichen hat? 

 
 221 
 224 
 
 227 
 
 230 
 
 232 

Was glauben Ählussunnäti wäldschämää’a’h über den Thron Allaahs 
tä’aa’lää? 

 
 240 

Was sagen Äl-Mubtädi’a’h über den Thron Allaahs tä’aa’lää?  241 
Was glauben Ählussunnäti wäldschämää’a’h über den Istiwää’ 
Allaahs tä’aa’lää über den Thron? 

 
 242 

Was sagen die Mubtädi’a’h über den Istiwää’ Allaahs tä’aa’lää über 
den Thron? 

  
 243 

Was glauben Ählussunnäti wäldschämää’a’h über den ’U’luww 
(Hoheit) Allaahs über Seine gesamte Schöpfung? 

 
 244 

Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Allaah tä’aa’lää ist 
Hoch über Seiner Schöpfung’? 

 
 248 

Was sagen Ählussunnäh über Allaahs tä’aa’lää Mä’i’yyäh?  250 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Die Mä’i’yyäh Allaahs 
tä’aa’lää’? 

 
 252 

Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Allaah tä’aa’lää 
spricht’? 

 
 255 

Was heißt Äl-Qur’ään und was glauben Ählussunnäh über ihn?  258 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: 
’Allaah tä’aa’lää hat den Qur’äänäl-Käriim herabgesandt’? 

 
 262 

Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema:  
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’Die Mu’minuun werden Allaah tä’aa’lää am Jüngsten Tag sehen 
(Ärru’yäh)’? 

 
 265 

Was sagen Äl-Mubtädi’a’h über das Thema: ’Die Mu’minuun werden 
Allaah tä’aa’lää wahrlich im Jenseits mit ihren Augen sehen’? 

 
 268 

Was meint Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh mit dem Satz:  
‚Derartige Beweise sind reichlich im Qur’ään enthalten. Wer über den 
Qur’ään nachdenkt, um daraus Rechtleitung zu finden, dem wird der 
Weg von Äl-Haqq klar’? 

 
 
 
 269 

  
Die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää aus 

Ässunnätil-Mutahhärah 
 

  
Was heißt Ässunnäh?  270 
Welche Stelle nimmt die Sunnäh im Islääm ein?  270 
Warum muss man unbedingt an die Sunnäh glauben und an ihr 
festhalten? 

 
 270 

Wie wurde Ässunnätul-Mutahhärah überliefert?  272  
Wann begann die Aufzeichnung der Sunnätil-Mutahhärah?  272 
Welche Eigenschaften Allaahs ’a’zzä wädschäll bestätigt der folgende 
Hadiith?  
„Unser Rabb täbäärakä wätä’aa’lää steigt jede Nacht zum untersten 
Himmel herab ..“ 

 
 
 
 273 

Was sagen die Mubtädi’a’h über ’das Herabsteigen’ (Ännuzuul) 
Allaahs tä’aa’lää zum niedrigsten Himmel? 

 
 273 

Was bestätigt der nachstehende Hadiith?  
„Wahrlich, die Freude Allaahs ...“ 

 
 274 

Was bestätigt der folgende Hadiith?  
„Allaah lacht zwei Männer an ...“ 

 
 275 

Was sagen die Mubtädi’a’h darüber?  276 
Welche Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää bestätigt der im Folgenden 
angeführte Hadiith? 
„Allaah wundert Sich über die Verzweiflung Seiner Diener ...“ 

 
 
 276 

Gibt es andere Beweise dafür, dass Allaah tä’aa’lää Sich wundert?  277 
Welche Eigenschaft Allaahs ’a’zzä wädschäll bestätigt der im 
Folgenden angegebene Hadiith?  
„(Und am Jüngsten Tag, wenn die Dschinn und die Menschen) immer 
weiter in Dschähännäm geworfen werden ... Bis (der) Rabb der 
’I’zzäh Seinen Fuß in sie stellt;“ 

 
 
 
 
 278 

Was sagen Äl-Mubtädi’a’h über den Fuß Allaahs tä’aa’lää?  279 
Warum wird Allaah tä’aa’lää Seinen Fuß in Dschähännäm stellen?  279 
Welche Eigenschaften bestätigen die folgenden Hadiithäin? 
„Allaah tä’aa’lää sagt (am Jüngsten Tag): ‚Oh Äädäm!’ ...“                   
„Es gibt keinen von euch, mit dem sein Rabb (am Jüngsten Tag) nicht 
ohne Übersetzer (unmittelbar) sprechen wird. ...“ 

 
 279 
 

  280 
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Welche anderen Ähaadiith gibt es als Beweis dafür, dass Allaah 
tä’aa’lää ruft und spricht? 

 
 280 

Welche Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää bestätigen die im Folgenden 
erwähnten Ähaadiith? 
1: „Unser Rabb, Allaah, Der über dem Himmel ist, ...“ 
2: „... Der über dem Himmel ist, ...?“ 
3: „... und der Thron ist über dem Wasser, und Allaah ’a’zzä 
wädschäll ist über dem Thron, ...“ 
4: Und seine (Rasuulullaahis) Frage zu einer Dienerin: „Wo ist 
Allaah?“ ... 

 
 
 281 
 281 
 
 281 
 
 281 

Welche Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää bestätigen die folgenden 
Hadiithäin? 
1: „Der beste Iimään ist, ...“ 
2: „Wenn einer von euch ...“ 

 
 
 283 
 283 

Wie kann der folgende Hadiith erklärt werden und welche 
Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää bestätigt er? 
„Allaahummä, Rabb der sieben Himmel und der Erde, ...“ 

 
 
 284 

Welche Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää bestätigt der im 
Nachstehenden angeführte Hadiith?  
„Oh ihr Menschen, seid sanft mit euch selbst ...“ 

 
 
 284 

Welche Eigenschaft Allaahs tä’aa’lää bestätigt der folgende Hadiith? 
„Gewiss, ihr werdet euren Rabb (klar und deutlich) sehen, ...“ 

 
 285 

Warum hat Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh die Ääyäät und 
Ähaadiith bezüglich der Namen und Eigenschaften mit Ärru’yäh 
(Allaah tä’aa’lää zu sehen) beendet? 

 
 
 285 

Allgemeine Regeln bezüglich der Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää  286 
  

Ählussunnäti wäldschämää’a’h - eine 
Gemeinschaft der Mitte 

 

  
Was meint Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh mit der folgenden 
Aussage?        
‚Es gibt noch viele andere Ähaadiith, in denen Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm über seinen Rabb berichtet, ...’ 

 
 
      
 292  

Was meint Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh mit seiner im 
Nachstehenden angeführten Aussage? 
‚Bezüglich der Eigenschaften Allaahs stehen sie (Ählussunnäh) ...’  

 
 

  294 
Was sagen Äl-Dschäbriyyäh und Äl-Qadäriyyäh über die 
Ausführung der Taten der Menschen? 

  
 295 

Was sagen - im Gegensatz zu den oben genannten Gruppen - 
Ählussunnäti wäldschämää’a’h über die Taten Allaahs tä’aa’lää? 

 
 297 

Was sagen Äl-Murdschiäh und Äl-Wä’ii’diyyäh über die Drohungen 
Allaahs tä’aa’lää? 

 
 297 

Was glauben Ählussunnäti wäldschämää’a’h über die Drohungen 
Allaahs tä’aa’lää? 

 
 299 
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Was sind die Gründe, aus denen das Tilgen der schlechten Taten 
(Sünden) erfolgt?  

 
 300 

Was ist mit den Namen des Diin und den Ähkääm (Urteilen) 
gemeint? 

 
 302 

Was sagen die verschiedenen Gruppen über die Namen des Iimään 
und des Diin? 

 
 302 

Was sagen Ählussunnäti wäldschämää’a’h über die Namen des 
Iimään und des Diin? 

 
 303 

Befinden Ählussunnäti wäldschämää’a’h sich bezüglich der Haltung 
gegenüber den Sahaabäh wieder in der Mitte zwischen zwei 
gegensätzlichen Gruppen? 

 
 
 303 

Gibt es einen Widerspruch zwischen ’Allaah ist über Seinem Thron’ 
und ’Er ist mit Seinen Geschöpfen’? 

 
 304 

Welche Beziehung besteht zwischen dem folgenden Teil,  ’Die Nähe 
Allaahs tä’aa’lää (Äl-Qurb)’, und dem  vorhergehenden Teil? 

 
 305 

Was beinhaltet der Iimään von Ählissunnäti wäldschämää’a’h in 
Bezug auf Äl-Qur’äänäl-Käriim?  

 
 306 

Was bedeutet die Aussage von Schäichil-Islääm Ibni Täymiyyäh: 
’Sein Anfang ... zurückkehren’? 

 
 307 

Was sagen Äl-Kullääbiyyäh und Äl-Äsch’a’riyyäh über Äl-Qur’ään 
und wie kann ihre Aussage widerlegt werden? 

 
 308 

Was ist bezüglich Ärru’yäh wichtig zu wissen?  308 
  

Die fünfte Stütze des Iimään  
  
Was sind die Wohnstätten des Menschen?  309 
Welche Arten der Auferstehung gibt es?  309 
Was glauben Ählussunnäh über das Leben im Grab?  310 
Welche Beweise für die Bestätigung der Existenz der Strafe im Grab 
gibt es? 

 
 310 

Welche Arten der Strafe des Grabes gibt es?  312 
Betreffen die Prüfung (Befragung), die Strafe und die Glückseligkeit 
im Grab nur denjenigen, der begraben worden ist? 

 
 313 

Was glauben Äl-Mu’täziläh über die Geschehnisse im Grab?  313 
Warum kann man beim Öffnen des Grabes nicht die Glückseligkeit 
des Mu’min und die Strafe des Kääfir in ihm sehen? 

 
 314 

Was ist mit der Prüfung im Grab gemeint?  315 
Was sind einige wichtige Geschehnisse, die sich am Jüngsten Tag 
ereignen werden? 

 
 317 

Womit und wie werden die Taten der Menschen gewogen werden?  318 
Was wird gewogen werden?  319 
Warum erhält am Jüngsten Tag jeder Mensch ein Buch?  320 
Welche Hikmäh (Weisheit) verbirgt sich hinter der Abrechnung?  321 
Welche Gruppen werden bei der Abrechnung unterschieden?  321 
Wie wird die Abrechnung der Munääfiqiin und der Kääfiriin  
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verlaufen?  323 
Welche Arten von Zeugen werden während der Abrechnung 
auftreten? 

 
 324 

Was ist Äl-Hawdh?  325 
Was heißt Ässiraat und welche Bedeutung hat er?  326 
Wer wird der Erste sein, der Äl-Dschännäh betritt?  327 
Was bedeutet das Wort Fürsprache?  327 
Welche Arten von Fürsprachen wird es am Jüngsten Tag geben und 
was beinhalten sie? 

 
 327 

Unter welchen Bedingungen werden die Fürsprachen realisiert?  329 
Wird es Muslimiin geben, die ohne Fürsprache vor Dschähännäm 
gerettet werden? 

 
 330 

Warum wird Allaah subhaanähu wätä’aa’lää neue Geschöpfe für Äl-
Dschännäh erschaffen? 

 
 330 

Was umfasst der Iimään an Äl-Dschännäh und Ännäär?  331 
Welche Beschreibung trifft auf Äl-Dschännäh zu?   331 
Wie ist Ännäär beschrieben?   332 
  

Die sechste Stütze des Iimään  
  
Was bedeutet Äl-Qadhaa’ und was ist der Unterschied zwischen ihm 
und Äl-Qadär? 

 
 334 

Was bedeutet Äl-Qadär?  334 
Was umfasst der Iimään an den Qadär?  334 
Wie lauten die Stufen des Iimään an den Qadär?  335 
Was beinhaltet der Glaube an das umfassende Wissen Allaahs, Äl-
’A’liim? 

 
 335 

Welche Beweise gibt es für die zweite Stufe des Iimään an den Qadär 
von Allaah tä’aa’lää? 

 
 336 

Gibt es eine Gruppe, die diese Stufe des Iimään an Äl-Qadär leugnet?  337 
Was beinhaltet die dritte Stufe des Iimään an Äl-Qadär?  337 
Was muss man über die vierte Stufe des Iimään an Äl-Qadär wissen?  338 
Was sind die Arten der Bestimmung mit Beweis?  338 
Gibt es einen Widerspruch zwischen den vier Stufen des Iimään an 
Äl-Qadär und Allaahs tä’aa’lää Befehl, Ihm zu gehorchen? 

 
 339 

Wie lautet die Zusammenfassung des Glaubens von Ählissunnäti 
wäldschämää’a’h bezüglich des Qadär und der Taten der Menschen? 

 
 340 

Was sagt der Islääm über jemanden, der einen Befehl Allaahs 
tä’aa’lää unterlässt oder ein Verbot begeht und dies mit dem Qadär 
rechtfertigt? 

 
 
 340 

  
Äl-Iimään und Äddiin bei Ählissunnäti 

wäldschämää’a’h 
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Was bedeuten Äl-Iimään und Äddiin bei Ählissunnäh?  342 
Was ist das Wort des Herzens und welche Beweise gibt es dafür?  343 
Was ist das Wort der Zunge und wie lauten die dazugehörigen 
Beweise? 

 
 344 

Was bedeuten die Taten des Herzens und welche Beweise können für 
sie angegeben werden? 

 
 345 

Worin besteht der Unterschied zwischen den Worten des Herzens und 
seinen Taten? 

 
 345 

Was sind die Taten der Zunge und ihre Beweise?  346 
Was ist mit den Taten der Organe gemeint und wie lauten die Beweise 
dafür? 

 
 347 

Was glauben Ählissunnäh hinsichtlich der Zunahme und Abnahme 
des Iimään und auf welche Beweise stützt sich ihr Glaube? 

 
 347 

Was stärkt den Iimään?  348 
Was schwächt den Iimään?  349 
Wie viele Stufen der Mu’miniin gibt es und wie sind sie bewiesen?  349 
Wer sind die Leute von Äl-Qibläh?  350 
Was ist eine kleine Sünde?   350 
Was ist eine große Sünde?  351 
Wann heißt der Mu’min Sünder? Verlässt er den Iimään mit seiner 
Sünde? Wie heißt er bei Ählissunnäh, Äl-Chawääridsch und Äl-
Mu’täziläh? Was ist sein Urteil im Jenseits? 

 
 
 351 

Über welchen Beweis verfügen Ählissunnäti wäldschämää’a’h 
hinsichtlich ihrer Aussage, dass der sündige Mu’min immer noch zum 
Iimään gehöre?  

 
 
 351 

  
Weitere Grundlagen von Ählissunnäti 

wäldschämää’a’h 
 

  
Wer sind die zehn Sahaabäh, für die Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm bezeugt hat, dass sie in Äl-Dschännäh sein werden? 

 
 353 

Worin besteht unsere Pflicht gegenüber den Sahaabäh von 
Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm? 

 
 353 

Welchem Prinzip folgen Ählussunnäh hinsichtlich der 
Vorzüglichkeiten der Sahaabäh? 

 
 354 

Wer sind Äl-Muhäädschiruun und Äl-Änsaar?  355 
Warum sind Äl-Muhäädschiruun besser als Äl-Änsaar und wie ist es 
bewiesen? 

 
 355 

Was sagen Ählussunnäti wäldschämää’a’h über die Leute von Bädr 
und über die Leute des Abkommens von Äl-Hudäybiyyäh? 

 
 356 

Wer folgt nach den rechtgeleiteten Chuläfää’ in der Vorzüglichkeit?  356 
Dürfen wir Äl-Dschännäh für andere Sahaabäh außer den zehn 
erwähnten bezeugen? 

 
 357 

Wer hatte es verdient, die islamische Ummäh nach  dem Gesandten 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm im Bereich Wissen, Dä’wäh und 
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Führung der Mu’miniin zu leiten (, d.h., Chaliifäh zu sein)?  357 
Worin besteht unsere Pflicht gegenüber den Frauen des Gesandten 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm? 

 
 358 

Wer sind Ählulbäyt des Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
und was ist unsere Pflicht ihnen gegenüber? 

 
 358 

Was ist die Haltung von Ärrafidhah und Ännäwääsib und welche 
Stellung nehmen Ählussunnäh diesbezüglich ein? 

 
 359 

Welche Haltung nehmen Ählussunnäh bezüglich der Geschehnisse, 
die die Sahaabäh untereinander erlebten, ein? 

 
 360 

Welche Stellung beziehen Ählissunnäh in Bezug auf die 
Überlieferungen über die Auseinandersetzungen zwischen den 
Sahaabäh? 

 
 
 360 

Sind die Sahaabäh sündenfrei?  360 
Wie lautet das Urteil über das Schmähen der Sahaabäh radhiyällaahu 
’a’nhum wäärdhaahum? 

 
 361 

Wie lautet das Urteil über den Schmäher der Sahaabäh radhiyällaahu 
’a’nhum wäardhaahum? 

 
 363 

Wer ist Äl-Wäliyy und was bedeutet Äl-Käraamäh (Wundertat)?  363 
Welche Beispiele einer Käraamäh lassen sich in Äl-Qur’äänil-Käriim 
und in Ässunnätil-Mutahhärah finden?  

 
 364 

Wie lautet eines der Beispiele einer Käraamäh, die die Sahaabäh 
erlebten? 

 
 365 

Welche Vorzüge weist die Käraamäh auf?  366 
Worin besteht der Unterschied zwischen dem Wunder, Äl-Käraamäh 
und den schäytaanischen Zuständen? 

 
 366 

Welche Meinung vertreten Ählussunnäti wäldschämää’a’h in Bezug 
auf die Käraamäät? 

 
 366 

Was sind die Spuren, die der Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
hinterließ? 

 
 367 

Warum gehört das Folgen des Weges der Sahaabäh zu den 
Grundprinzipien der Ählissunnäti wäldschämää’a’h? 

 
 367 

Wann darf man die Überlieferungen der Sahaabäh befolgen und 
welchen Beweis gibt es dafür? 

 
 368 

Wie lautet das Vermächtnis, welches Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm über die rechtgeleiteten Chuläfää’ hinterließ? 

 
 369 

Was sind einige der Vorzüge der Ählussunnäti wäldschämää’a’h?  369 
Was glauben Ählussunnäh bezüglich der Rede Allaahs tä’aa’lää?  370 
Was bedeutet ‚Die beste Führung ist die Führung des Gesandten 
Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm’? 

 
 370 

Warum heißen Ählussunnäti wäldschämää’a’h Ählulkitääbi 
wässunnäh = die Leute vom Buch (Äl-Qur’ään) und Ässunnäh? 

 
 371 

Wie lauten die Beweise dafür, dass Äl-Qur’äänul-Käriim und 
Ässunnätul-Mutahhärah die einzigen Hauptquellen sind, auf die wir 
alles zurückführen müssen? 

 
 
 371 

Was ist das Rechte (das Gute, Äl-Ma’ruuf) und was ist das  
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Verwerfliche (das Schlechte, Äl-Munkär)?  372 
Welche Bedingungen muss derjenige, der das Rechte gebietet und das 
Verwerfliche verbietet, erfüllen? 

 
 374 

Was sagen Äl-Qur’äänul-Käriim und Ässunnätul-Mutahhärah über 
denjenigen, der das Gute gebietet und das Verwehrte verbietet, selbst 
allerdings nicht danach handelt? 

 
 
 375 

Was sagen Ählussunnäh über Äl-Hadsch, Äl-Dschihääd und 
Freitagsgebete mit den muslimischen Führern zu verrichten? 

 
 376 

Was bedeutet Ännäsiihah?  376 
Was versteht man unter nachstehendem Hadiith: „Der Mu’min ist 
dem Mu’min wie ein Mauerwerk ...“?  

 
 377 

Welche Lektionen enthält der folgende Hadiith: „Das Gleichnis der 
Mu’miniin ... ist wie der Körper: ...“? 

 
 378 

Was versteht man unter folgendem Hadiith: „Unter den Mu’miniin ..., 
der den besten Charakter (Achlääq) hat ...“? 

 
 378 

Was ist die Blutsverwandtschaft und wie wird sie aufrechterhalten? 
Was bedeuten ’die Verzeihung’ (Nachsicht) und ’das Unrecht’ 
(Ädhdhulm)? 

 
 
 379 

Was bedeutet ’gütig zu den Eltern zu sein’?  381 
Wer ist der Nachbar, was bedeutet ’gütig zu dem Nachbarn zu sein’ 
und was sind die Beweise dafür? 

 
 381 

Wer ist die Waise und wie soll man gütig zu ihr sein?  383 
Wer ist der Arme und wer ist der Sohn des Weges? Wie kann man 
gütig zu ihnen sein? 

 
 384 

Was bedeuten die folgenden Wörter und wie lauten die Beweise von 
Ählissunnäh, diese zu verbieten: Prahlerei, Hochmut, Anmaßung? 

 
 384 

Was ist mit dem hohen und dem niedrigen Benehmen gemeint und 
welchen Beweis gibt es dafür? 

 
 385 

Wer sind der Wahrhaftige, der Schähiid, die Berge der 
Rechtleitung und die Leuchten in der Dunkelheit? 

 
 386 

Was sind die Heldentaten (für den Islääm), die erwähnten 
Vorzüglichkeiten, Äl-Äbdääl und was ist mit (An-)Führer im Diin 
gemeint? 

 
 
 387 

  
Ausführliche Definitionen  

  
Äl-Fääsiq, Äl-Fisq, Ädhdhalääl  

  
Wer ist Äl-Fääsiq (Frevler)?   388 
Was bedeutet Äl-Fisq?  388 
Was heißt Ädhdhalääl und welche Bedeutungen beinhaltet er?  389 
  

Äl-Bid’a’h  
  
Was bedeutet Äl-Bid’a’h?  391 
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Welche Arten der Bid’a’h gibt es und was bedeuten sie?   392 
Wie lautet das Urteil des Islääm über Äl-Bid’a’h?  392 
Was für Folgen hat Äl-Bid’a’h?  393 
Worin besteht der Unterschied zwischen der Bid’a’h und der Sünde 
und welche ist dem Schäytaan lieber? 

 
 394 

Wie viele Arten der Bid’a’h im Diin gibt es?  394 
In wie viele Kategorien wird Äl-Bid’a’h klassifiziert?  395 
Gibt es eine gute und eine schlechte Bid’a’h im Diin?  396 
’U’mär radhiyällaahu ’a’nhu sammelte die Sahaabäh zum Taraawiih-
Gebet. Zählt diese Tat zur Bid’a’h oder nicht? 

 
 396 

Mit welchem Hadiith rechtfertigen Äl-Mubtädi’a’h ihre Bid’a’h, über 
die sie sagen, dass sie eine gute Bid’a’h wäre? 

 
 397 

Welche Regeln und Richtlinien für das Erkennen einer Bid’a’h gibt 
es? 

 
 399 

Wie lautet das Urteil bezüglich des Hasses gegen Äl-Mubtädi’a’h?  400 
Wird die Reue (Ättäwbäh) des Mubtädi’ akzeptiert? Was ist mit der 
Aussage: “Die Tawbäh des Mubtädi’ wird nicht akzeptiert“ gemeint? 

 
 401 

Wie lautet Äl-Hukm (das Urteil) über Ässalääh (das Gebet) hinter Äl-
Mubtädi’a’h? 

 
 402 

  
Äschschirk, Äl-Kufr, Ännifääq, Ärriddäh  

  
Wie lautet die linguistische und islamische Bedeutung von 
Äschschirk? 

 
 403 

Was umfasst die Aussage: ‚Äschschirk ist die größte Sünde’?  403 
Was für Arten des Schirk gibt es?  405 
Was bedeutet Äl-Kufr?  415 
Wie lautet die Definition von Ännifääq, was sind seine Säulen und 
welche Arten des Nifääq gibt es? 

 
 418 

Worin besteht der Unterschied zwischen dem großen und dem kleinen 
Nifääq? 

 
 421 

Was sind die Hauptmerkmale der Munääfiqiin?  422 
Was bedeutet Ärriddäh?   423 
Wie lauten die Ähkääm (Urteile) über Ärriddäh?  424 
  

Äl-Hadiith  
  
Wie lautet die Definition von Äl-Hadiith?  426 
Warum ist die Hadiith-Wissenschaft ein charakteristisches Merkmal 
der islamischen Ummäh? 

 
 426 

Welches Beispiel bezüglich Überlieferungskette und Hadiith-Text 
kann angeführt werden? 

 
 426 

Was ist ein Hadiith Qudusii? Worin besteht der Unterschied zwischen 
ihm, Äl-Qur’äänil-Käriim und Äl- Hadiith? 

 
 428 

Wann ist ein Hadiith sahiih (gesund)?  429 
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Wie lautet das Urteil über Äl-Hadiithussahiih?  430 
Wann ist ein Hadiith hasän (gut)?  430 
Wie lautet das Urteil über Äl-Hadiithil-Hasän?  430 
Wann ist ein Hadiith dha’ii’f (schwach)?  430 
Wie lautet das Urteil über Äl-Hadiithudhdha’ii’f?  430 
Welche Überlieferungsarten des Hadiith gibt es und wie lautet das 
Urteil über sie? 

 
 431 

Wie lauten die Belege dafür, dass Hadiithul-Ähaad als Beweis für 
alle Angelegenheiten des Diin - u.a. für Äl-’A’qiidäh - gilt? 

 
 432 

  
Äl-Dschinn, Äschschäytaan  

  
Was umfasst der Iimään an die Dschinn?  435 
Wer ist Äschschäytaan und was ist sein Ziel?  437 
Was sind die Hindernisse, an denen der Schäytaan den Menschen 
auflauert, um sie vom Weg Allaahs abzuwenden? 

 
 439 

Was soll der Muslim bei starker Einflüsterung (Äl-Wäswäsäh) des 
Schäytaan bezüglich Allaahs tä’aa’lää tun, insbesondere wenn er 
große Angst davor hat? 

 
  
 440 
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 .  −ِبالْحمى والسهِر 

    الشلَاِء، والْب دِر ِعنبونَ ِبالصرأْمياِسنِ           وحملَاِق، وكَاِرِم الْأَخونَ ِإلَى معدياِء والْقَض رى ِبمضالراِء، وخالر دكِْر ِعن 

طَعك،  ويندبونَ ِإلَى أَنْ تِصلَ من قَ      −  َأكْمُل الْمْؤِمِنين ِإيمانًا َأحسنُهم خُلُقًا      ,  الْأَعماِل، ويعتِقدونَ معنى قَوِلِه     
وتعِطي من حرمك، وتعفُو عمن ظَلَمك، ويأْمرونَ ِبِبر الْواِلديِن، وِصلَِة الْأَرحاِم، وحسِن الِْجواِر، والِْإحساِن ِإلَى الْيتامى                

      نَ عوهنيلُوِك، ومفِْق ِبالْمالرِبيِل، وِن الساباِكِني وسالْمِر          ويِبغ أَو قلِْق ِبحلَى الْخِتطَالَة عاِلاسِي، وغالْبلَاِء، ويالْخِر وِن الْفَخ
                ما همِرِه؛ فَِإنغَيذَا وه ِمن هلُونفْعي أَو هقُولُونا يكُلُّ ما واِفهفْسس ننَ عوهنيلَاِق، واِلي الْأَخعونَ ِبمرأْميو ،قونَ   حِبعتِفيِه م 

 .ِللِْكتاِب والسنِة، وطَِريقَتهم ِهي ِدين الِْإسلَاِم الَِّذي بعثَ اللَّه ِبِه محمدا 

     ِبيالن ربا أَخلَم لَِكن           َّاِر؛ ِإلا ِفي النقَةً، كُلُّهِفر ِعنيبسلَى ثَلَاٍث وع ِرقفْتتس هتِفي      أَنَّ أُمةُ واعمالْج ِهيةً، واِحدا و

 ؛ صار الْمتمسكُونَ ِبالِْإسلَاِم     −  هم من كَان علَى ِمثِْل ما َأنَا علَيِه الْيوم وَأصحاِبي            ,حِديٍث عنه أَنه قَالَ     
اعمالْجِة ونلَ السأَه مِب هوِن الشاِلِص عِض الْخحى، الْمدالْه لَامأَع مهِمنونَ، واِلحالصاُء، ودهالشيقُونَ، ودالص ِفيِهمِة و

                 عمأَج يِن، الَِّذينةُ الدأَِئم ِفيِهمالُ، ودالْأَب ِفيِهمِة، وذْكُوراِئِل الْمالْفَضِة، وأْثُوراِقِب الْمنى، أُولُو الْمجالد اِبيحصمو
           ِبيالن قَالَ ِفيِهم ةُ الَِّذينورصنالطَّاِئفَةُ الْم مهو ،ِتِهمايلَى ِهدونَ عِلمسالْم  ,         ِّقلَى الْحِتي عُأم اُل طَاِئفَةٌ ِمنلَا تَز

 . − منْصورةٌ، لَا يضرهم من خَالَفَهم، ولَا من خَذَلَهم حتَّى تَقُوم الساعةُ

                     ابهالْو وه هةً ِإنمحر هنلَد ا ِمنلَن بهأَنْ يا، واندِإذْ ه دعا بنِزيغَ قُلُوبأَنْ لَا يو مها ِمنلَنعجأَنْ ي أَلُ اللَّهسن  ، اللَّهو
لَمأَع.  

  .يما كَِثرياوصلَّى اللَّه علَى محمٍد وآِلِه وصحِبِه وسلَّم تسِل
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فَِإذَا كَانَ هذَا   .   الَِّذي هم أَحق الناِس ِبشفَاعِتِه، أَو اُبتِلي ِببلَاٍء ِفي الدنيا كُفِّر ِبِه عنه             ِبفَضِل ساِبقَِتِه، أَو ِبشفَاعِة محمٍد      
فَلَهم أَجر واِحد،   ;  فَلَهم أَجراِن، وِإنْ أخطئوا   ;  كَانوا ِفيها مجتِهِدين ِإنْ أَصابوا    فَكَيف الْأُمور الَِّتي    ;  ِفي الذُّنوِب الْمحقَّقةِ  

فُورغطَأُ مالْخو. 

ِهم؛ ِمن الِْإمياِن ِباللَِّه،    ثُم ِإنَّ الْقَدر الَِّذي ينكَر ِمن ِفعِل بعِضِهم قَِليلٌ نزز مغفُور ِفي جنِب فَضاِئِل الْقَوِم ومحاِسنِ                
ومن نظَر ِفي ِسريِة الْقَوِم ِبِعلٍْم وبِصريٍة       ،  ورسوِلِه، والِْجهاِد ِفي سِبيِلِه، والِْهجرِة، والنصرِة، والِْعلِْم الناِفِع، والْعمِل الصاِلحِ         

ضاِئِل؛ عِلم يِقينا أَنهم خير الْخلِْق بعد الْأَنِبياِء، لَا كَانَ ولَا يكُونُ ِمثْلُهم، وأَنهم الصفْوةُ ِمن                وما من اللَّه علَيِهم ِبِه ِمن الْفَ      
     .قُروِن هِذِه الْأُمِة الَِّتي ِهي خير الْأُمِم وأَكْرمها علَى اللَِّه

אא א  א

وِمن أُصوِل أَهِل السنِة التصِديق ِبكَرامات الْأَوِلياِء، وما يجِري اللَّه علَى أَيِديِهم ِمن خواِرِق الْعاداِت، ِفي أَنواِع                  
 والتأِْثرياِت، والْمأْثُوِر عن ساِلِف الْأُمِم ِفي سورةُ الْكَهِف وغَيِرها، وعن صدِر هِذِه             الْعلُوِم والْمكَاشفَاِت، وأَنواِع الْقُدرةِ   

     .الْأُمِة ِمن الصحابِة والتاِبِعني وساِئِر ِفرِق الْأُمِة، وِهي موجودةٌ ِفيها ِإلَى يوِم الِْقيامِة

א  א

 باِطنا وظَاِهرا، واتباع سِبيِل الساِبِقني الْأَوِلني ِمن         ثُم ِمن طَِريقَِة أَهِل السنِة والْجماعِة ِاتباع آثَاِر رسوِل اللَِّه            

علَيكُم ِبسنَِّتي وسنَِّة الْخُلَفَاِء الراِشِدين الْمهِديين        , حيثُ قَالَ     اللَِّه   الْمهاِجِرين والْأَنصاِر، واتباع وِصيِة رسولِ    

 . − ِمن بعِدي تَمسكُوا ِبها، وعضوا علَيها ِبالنَّواِجِذ، وِإياكُم ومحدثَاِت الُْأموِر؛ فَِإن كُلَّ ِبدعٍة ضلَالَةٌ

 ويؤِثرونَ كَلَام اللَِّه علَى غَيِرِه ِمن كَلَاِم          أَنْ أَصدق الْكَلَاِم كَلَام اللَِّه، وخير الْهدِي هدي محمٍد            ويعلَمونَ
والسنِة، وسموا أَهلَ الْجماعِة؛  علَى هدِي كُلِّ أَحٍد وِلهذَا سموا أَهلَ الِْكتاِب        أَصناِف الناِس، ويقَدمونَ هدي محمٍد      

                  اعمالِْإجو ِمِعنيتجِم الْمفِْس الْقَوا ِلنمِاس ارص ِة قَداعمِإنْ كَانَ لَفْظُ الْجقَةُ، وا الْفُرهِضدو ،اعِتماِلاج ةَ ِهياعمِلأَنَّ الْج
    دمتعلُ الثَّاِلثُ الَِّذي يالْأَص وينِ    هالدِه ِفي الِْعلِْم ولَياٍل           ،   عأَقْو ِمن اسِه النلَيا عم ِميعوِل الثَّلَاثَِة جِذِه الْأُصونَ ِبهِزني مهو

ِه السلَف الصاِلح، ِإذْ بعدهم كَثُر      والِْإجماع الَِّذي ينضِبطُ هو ما كَانَ علَي        وأَعماٍل باِطنٍة أَو ظَاِهرٍة ِمما لَه تعلُّق ِبالدينِ       
     .اِلاخِتلَاف، وانتشر ِفي الْأُمِة

א א א א  א

    ِذِه الْأُصه عم مه ةُ         ثُمِريعالش هوِجبا تلَى مكَِر؛ عنِن الْمنَ عوهنيوِف، ورعونَ ِبالْمرأْماِد    ،  وِل يالِْجهو جةَ الْحنَ ِإقَاموريو
ويِدينونَ ِبالنِصيحِة ِللْأُمِة، ويعتِقدونَ    والْجمِع والْأَعياِد مع الْأُمراِء أَبرارا كَانوا أَو فُجارا، ويحاِفظُونَ علَى الْجماعاِت             

 ,   وقَوِلِه   −  الْمْؤِمن ِللْمْؤِمِن كَالْبنْياِن الْمرصوِص، يشُد بعضه بعضا وشَبك بين َأصاِبِعهِ           ,  معنى قَوِلِه   

ِمِهماحتَرو ِهمادِفي تَو ْؤِمِنينثَُل الْمِد مسالْج اِئرس ى لَهاعٌو؛ تَدضع ِد ِإذَا ِاشْتَكَى ِمنْهسثَِل الْجكَم اطُِفِهمتَعو  
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د نِبيها أَبو بكٍْر، ثُم      وغَيِرِه ِمن أَنَّ خير هِذِه الْأُمِة بع       ويِقرونَ ِبما تواتر ِبِه النقْلُ عن أَِمِري الْمؤِمِنني عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب             

        مهنع للَّه ِضير ِليونَ ِبععبريانَ، وثْمثَلِّثُونَ ِبعيو ـرمانَ          ; عثْمقِْدِمي علَى تةُ عابحالص عما أَجكَمو ،ِه الْآثَارلَيع لَّتا دكَم
أَِبي  بعد ِاتفَاِقِهم علَى تقِْدِمي      -ِة كَانوا قَِد ِاختلَفُوا ِفي عثْمانَ وعِلي رِضي اللَّه عنهما           مع أَنَّ بعض أَهِل السن     ِفـي الْبيعةِ  
   رمعكٍْر ولُ  -با أَفْضمهقَ          ؟ أَيا، وِليع مقَو مقَدو ،ِليوا ِبععبروا، وكَتسانَ وثْمع مقَو مقَّفُوا  فَقَدوت مِل    ،  وأَه رأَم قَرتلَِكِن ِاس

       ِليع انَ، ثُمثْمقِْدِمي علَـى تِة عـنأَلَةُ     ،  السسِذِه الْمه تِإنْ كَانو-  ِليعانَ وثْمأَلَةُ عسلَّلْ      -مضوِل الَِّتي يالْأُص ِمن تسلَي 
 لَِكن الَِّتي يضلَّلُ ِفيها مسأَلَةُ الِْخلَافَِة، وذَِلك أَنهم يؤِمنونَ أَنَّ الْخِليفَةَ بعد رسولِ             هِل السنةِ الْمخاِلف ِفيها ِعند جمهوِر أَ    

لَافَِة أَحٍد ِمن هؤلَاِء؛ فَهو أَضلُّ ِمن ِحماِر        اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَبو بكٍْر، وعمر، ثُم عثْمانُ، ثُم عِلي ومن طَعن ِفي خِ               
 .أَهِلِه

 
א א א  א

 , حيثُ قَالَ يوم غَِديِر خم       للَِّه   ويتولَّونهم، ويحفَظُونَ ِفيِهم وِصيةَ رسوِل ا      ويِحبونَ آلَ بيِت رسوِل اللَِّه      
 , فَقَالَ   -وقَد ِاشتكَى ِإلَيِه أَنَّ بعض قُريٍش يجفُو بِني هاِشمٍ        -وقَالَ أَيضاً ِللْعباِس عمِه     .  −أُذَكِّركُم اللَّه ِفي أَهِل بيِتي      

ِإن اللَّه ِاصطَفَى بِني ِإسماِعيَل،       ,وقَالَ  .  −  ى يِحبوكُم؛ ِللَِّه وِلقَرابِتي   والَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه؛ لَا يْؤِمنُون حتَّ      

واصطَفَى ِمن بِني ِإسماِعيَل ِكنَانَةَ، واصطَفَى ِمن ِكنَانَةَ قُريشًا، واصطَفَى ِمن قُريٍش بِني هاِشٍم،                   

 . − واصطَفَاِني ِمن بِني هاِشٍم

رِضي اللَّه  - أُمهاِت الْمؤِمِنني، ويؤِمنونَ ِبأَنهن أَزواجه ِفي الْآِخرِة خصوصا خِدجيةَ           ويتولَّونَ أَزواج رسوِل اللَِّه     
-نَ لَها ِمنه الْمنِزلَةُ الْعاِليةُ والصديقَةَ ِبنت الصديِق          أُم أَكْثَِر أَولَاِدِه، وأَولَ من آمن ِبِه وعاِضده علَى أَمِرِه، وكَا            -عنها

 .   − فَضُل عاِئشَةَ علَى النِّساِء كَفَضِل الثَِّريِد علَى ساِئِر الطَّعاِم ,  الَِّتي قَالَ ِفيها النِبي -رِضي اللَّه عنها

א אא א א  א
 

 ٍل أَوِت ِبقَويلَ الْبذُونَ أَهؤي اِصب الَِّذينوطَِريقَِة النو ،مهونبسيةَ وابحَونَ الصِغضبي اِفِض الَِّذينوطَِريقَِة الر ؤونَ ِمنربتيو
 رجا شمِسكُونَ عميٍل ومع ا قَدا مهِمنو ،كَِذب وا ها مهِمن اِويِهمسةَ ِفي مِويرالْم ِذِه الْآثَارقُولُونَ ِإنَّ هيِة، وابحالص نيب

. وِإما مجتِهدونَ مخِطئُونَِزيد ِفيِه ونقَص وغُير عن وجِهِه، والصِحيح ِمنه هم ِفيِه معذُورونَ ِإما مجتِهدونَ مِصيبونَ، 
وهم مع ذَِلك لَا يعتِقدونَ أَنْ كُلَّ واِحٍد ِمن الصحابِة معصوم عن كَباِئِر الِْإثِْم وصغاِئِرِه، بلْ يجوز علَيِهم الذُّنوب ِفي 

اِئِل مالْفَضاِبِق ووالس ِمن ملَهلَِة، ومالْج مهِمن ردصا يةَ مِفرغم وِجبا ي-ردا -ِإنَّ صئَاِت ميالس ِمن ملَه فَرغي مهى ِإنتح ،
مهدعب نِلم سا لَيئَاِت ميو السحماِت الَِّتي تنسالْح ِمن مِلأَنَّ لَه مهدعب نِلم فَرغلَا ي. 

 أَنهم خير الْقُروِن، وأَنَّ الْمد ِمن أَحِدِهم ِإذَا تصدق ِبِه كَانَ أَفْضلَ ِمن جبِل أُحٍد                 وِل رسوِل اللَِّه    وقَد ثَبت ِبقَ  
 أَو ،هِمن ابت كُونُ قَد؛ فَيبذَن ِدِهمأَح ِمن ردص ِإذَا كَانَ قَد ثُم مهدعب نا ِممب؛ ذَهلَه غُِفر أَو ،وهحماٍت تنسى ِبحأَت  
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⎯ô ® كَما قَالَ سبحانه ؛ كَما يفْعلُه الْخواِرج، بلْ الْأُخوةُ الِْإمياِنيةُ ثَاِبتةٌ مع الْمعاِصي ؛والْكَباِئِر yϑ sù u’ Å∀ ãã … ã& s! ô⎯ ÏΒ ÏµŠ Åz r& 

Ö™ ó© x« 7í$ t6 Ïo? $$ sù Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 〈  )ِةــر ــورةُ الْبقَ ــالَ)178 س β ® ، وقَ Î) uρ Èβ$ tG x Í← !$ sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (#θ è= tG tG ø% $# 

(#θ ßs Î= ô¹ r' sù $ yϑ åκ s] ÷ t/ ( .β Î* sù ôM tó t/ $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î) ’ n? tã 3“ t ÷z W{ $# (#θ è= ÏG≈ s) sù © ÉL ©9 $# © Èö ö7 s? 4© ®L ym u™ þ’ Å∀ s? #’ n< Î) Ì øΒ r& «! $# 4 

β Î* sù ôN u™ !$ sù (#θ ßs Î= ô¹ r' sù $ yϑ åκ s] ÷ t/ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ (# þθ äÜ Å¡ ø% r& uρ ( ¨β Î) ©! $# = Ït ä† š⎥⎫ ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 $# ∩®∪ $yϑ̄ΡÎ) tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 

×ο uθ ÷z Î) (#θ ßs Î= ô¹ r' sù t⎦ ÷⎫ t/ ö/ ä3 ÷ƒ uθ yz r& 4 ...〈 ) ِاترجةُ الْحورس (      ِة، وِبالْكُلِّي لَامالِْإس الِْملِّي ونَ الْفَاِسقلُبسلَا يو  هونلِّدخلَا ي

ãƒ ®الناِر؛ كَما تقُولُ الْمعتِزلَةُ بلْ الْفَاِسق يدخلُ ِفي ِاسِم الِْإمياِن؛ كَما ِفي قَوِلِه               ِفـي  Ì ós tG sù 7π t7 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ •Β 〈 ) ُةورس

$ ®ي قَوِلِه تعالَى    ، وقَد لَا يدخلُ ِفي ِاسِم الِْإمياِن الْمطْلَِق؛ كَما فِ         )92 النسـاءِ  yϑ ¯Ρ Î) šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) t Ï. èŒ 

ª! $# ôM n= Å_ uρ öΝ åκ æ5θ è= è% # sŒ Î) uρ ôM u‹ Î= è? öΝ Íκ ö n= tã … çµ çG≈ tƒ# u™ öΝ åκ øE yŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒ Î) 〈  ) ِفَالةُ الْأَنورِلِه   )2 سقَوو ، ,   ِنيزلَا ي 

        ْؤِمٌن، وم وهِنـي وزي اِنـي ِحـينالز           ِحين رالْخَم بشْرلَا يْؤِمٌن، وم وهِرقُ وسي اِرقُ ِحينِرقُ السسلَا ي

 يشْـربها وهو مْؤِمٌن، ولَا ينْتَِهب نُهبةً ذَاتَ شَرٍف يرفَع النَّاس ِإلَيِه ِفيها َأبصارهم ِحين ينْتَِهبها وهو مْؤِمنٌ                
− .وقُولُ هنِمواِلاس طْلَقم لَبسلَا يو ،طْلَقالْم مطَى اِلاسعِتِه، فَلَا يِبكَِبري اِنِه فَاِسقِبِإمي ِمنؤم اِن، أَوالِْإمي اِقصن ِمنؤم .     
 

א א  א

 سلَامةُ قُلُوِبِهم وأَلِْسنِتهم ِلأَصحاِب رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، كَما            وِمـن أُصـوِل أَهِل السنِة والْجماعةِ      

⎪⎥š ®وصفَهم اللَّه ِبِه ِفي قَوِلِه تعالَى        Ï% ©! $# uρ ρ â™ !% y` .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ šχθ ä9θ à) tƒ $ uΖ −/ u‘ ö Ï øî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \} uρ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# $ tΡθ à) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖ Î/θ è= è% yξ Ïî t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ tΒ# u™ !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρ â™ u‘ îΛ⎧ Ïm §‘ ∩⊇⊃∪ 

قَ ِمثَْل  لَا تَسبوا َأصحاِبي فَوالَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه لَو َأن َأحدكُم َأنْفَ          , ِفي قَوِلِه    ، وطَاعةُ النِبي    )سورةُ الْحشرِ (  〉

        لَا نَِصيفَهو مِدهَأح دلَغَ ما با مبـٍد ذَهُأح − .          اِتِبِهمرمو اِئِلِهمفَض ِمن اعمالِْإجةُ ونالسو اباَء ِبِه الِْكتا جلُونَ مقْبيو
 وقَاتلَ علَى من أَنفَق ِمن بعد وقَاتلَ ويقَدمونَ الْمهاِجِرين          -ِةوهو صلْح الْحديِبي  -ويفَضـلُونَ من أَنفَق ِمن قَبِل الْفَتِح        

  .علَى الْأَنصاِر

ِبأَنه لَا يدخلُ    و − ِاعملُوا ما ِشئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم      ,وكَانوا ثَلَاثَِمائٍَة وِبضعةَ عشر     -ويؤِمنونَ ِبأَنَّ اللَّه قَالَ ِلأَهِل بدٍر       
             ِبيِبِه الن ربا أَخِة؛ كَمرجالش تحت ـعايب ـدأَح ارالـن            أَلٍْف ِمن وا أَكْثَركَانو ،هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضير لْ لَقَدب 

 . كَالْعشرِة، وثَاِبِت بِن قَيِس بِن شماس، وغَيِرِهم ِمن الصحابِةلَِّه وأَربعِمائَة ويشهدونَ ِبالْجنِة ِلمن شِهد لَه رسولُ ال
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óΟ  ® لَم يكُن ِليخِطئَه، وما أَخطَأَه لَم يكُن ِليِصيبه، جفَِّت الْأَقْلَام، وطُِويِت الصحف، كَما قَالَ تعالَى                 الِْإنسانَ s9 r&  öΝ n= ÷è s? 

χ r&  ©! $#  ãΝ n= ÷è tƒ  $ tΒ  ’ Îû  Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $#  ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  3  ¨β Î)  š Ï9≡ sŒ  ’ Îû  A=≈ tF Ï.  4  ¨β Î)  y7 Ï9≡ sŒ  ’ n? tã  «! $#  × Å¡ o„  ∩∠⊃∪  〈 
) جةُ الْحورقَالَ   )سو ،®  !$ tΒ  z>$ |¹ r&  ⎯ ÏΒ  7π t6Š ÅÁ •Β  ’ Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  Ÿω uρ  þ’ Îû  öΝ ä3 Å¡ àΡ r&  ω Î)  ’ Îû  5=≈ tG Å2  ⎯ ÏiΒ  È≅ ö6 s% 

β r& !$ yδ r& u ö9 ¯Ρ 4 ¨β Î) š Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# × Å¡ o„ ∩⊄⊄∪ 〈 )ِديِدةُ الْحورس( . 

وِإذَا ،  ر التاِبع ِلِعلِْمِه سبحانه يكُونُ ِفي مواِضع جملَةً وتفِْصيالً فَقَد كَتب ِفي اللَّوِح الْمحفُوِظ ما شاءَ                وهذَا التقِْدي 
يقَالُ لَه اُكْتب ِرزقَه، وأَجلَه، وعملَه،      خلَق جسد الْجِنِني قَبلَ نفِْخ الروِح ِفيِه؛ بعثَ ِإلَيِه ملَكًا، فَيؤمر ِبأَربِع كَِلماٍت، فَ              

ذَِلك وحنِعيد وس أَم ِقيشقَِليلٌ و موالْي وهِكرنما، وِة قَِدميِريغُلَاةُ الْقَد هِكرنكَانَ ي قَد قِْديرذَا التفَه.  

اللَِّه الناِفذَةُ، وقُدرته الشاِملَةُ، وهو الِْإميانُ ِبأَنَّ ما شاَء اللَّه كَانَ، وما لَم يشأْ لَم                وأَما الدرجةُ الثَّاِنيةُ؛ فَِهي مِشيئَةُ      
 يكُونُ ِفي ملِْكِه ما لَا      يكُن، وأَنه ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض ِمن حركٍَة ولَا سكُوٍن؛ ِإلَّا ِبمِشيئَِة اللَِّه سبحانه، لَا                 

يِريد، وأَنه سبحانه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير ِمن الْموجوداِت والْمعدوماِت، فَما ِمن مخلُوٍق ِفي الْأَرِض ولَا ِفي السماِء ِإلَّا                    
  . ومع ذَِلك؛ فَقَد أَمر الِْعباد ِبطَاعِتِه وطَاعِة رسِلِه، ونهاهم عن معِصيِتِه. واهاللَّه خاِلقُه سبحانه، لَا خاِلق غَيِرِه ولَا رب ِس

               لَا ياِت، واِلحِملُوا الصعوا ونآم ِن الَِّذينى عضريو ،قِْسِطنيالْمو ِسِننيحالْمو ِقنيتالْم ِحبي هانحبس وهو ِحب
ادالْفَس ِحبلَا يو ،اِدِه الْكُفْرى ِلِعبضرلَا ياِء، وشِبالْفَح رأْملَا يو ،ِم الْفَاِسِقنيِن الْقَوى عضرلَا يو ،الْكَاِفِرين.  

      اِلهمأَفْع اِلقخ اللَّهِقيقَةً، وفَاِعلُونَ ح ادالِْعبو     ،ِمنؤالْم وه دبالْعو      اِئمالصلِّي، وصالْمو ،الْفَاِجرو ،رالْبو ،الْكَاِفرو

⎯  ®وِللِْعباِد قُدرةٌ علَى أَعماِلِهم، ولَهم ِإرادةٌ، واللَّه خاِلقُهم وقُدرِتِهم وِإرادِتِهم؛ كَما قَالَ اللَّه تعالَى                yϑ Ï9  u™ !$ x©  öΝ ä3Ζ ÏΒ 

β r& tΛ⎧ É) tG ó¡ o„ ∩⊄∇∪ $ tΒ uρ tβρ â™ !$ t± n@ Hω Î) β r& u™ !$ t± o„ ª! $# > u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9  . )سورةُ التكِْويِر( 〉 ∪®⊅∩ #$

            ِبيالن ماهمس ِة الَِّذينِريةُ الْقَداما عِبه كَذِّبِر يالْقَد ةُ ِمنجرِذِه الدهو      ما قَولُو ِفيهغيِة، وِذِه الْأُمه وسجم   ِمن 
  .أَهِل الِْإثْباِت، حتى سلَبوا الْعبد قَدرته واخِتياره، ويخِرجونَ عن أَفْعاِل اللَِّه وأَحكَاِمِه ِحكَمها ومصاِلحها

א  א
 

مالْجِة ونِل السوِل أَهأُص ِمناِرِحووالْجاِن واللِّسلُ الْقَلِْب ومعاِن، واللِّسلُ الْقَلِْب ولٌ، قَومعلٌ وانَ قَوالِْإميو ينِة أَنَّ الداع ،
  ِبمطْلَِق الْمعاِصي وهم مع ذَِلك لَا يكَفِّرونَ أَهلَ الِْقبلَِة، وأَنَّ الِْإميانَ يِزيد ِبالطَّاعِة، وينقُص ِبالْمعِصيِة
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فَيشفَع ِفي أَهِل الْموِقِف حتى يقْضى بينهم بعد أَنْ يتراجع الْأَنِبياُء آدم، ونوح، وِإبراِهيم،               :  أَما الشفَاعةُ الْأُولَى  
  .وموسى، وِعيسى ِابن مريم عِن الشفَاعِة حتى تنتِهي ِإلَيِه

  .وهاتاِن الشفاعتان خاصتاِن لَه. فَيشفَع ِفي أَهِل الْجنِة أَنْ يدخلُوا الْجنةَ :وأَما الشفَاعةُ الثَّاِنيةُ

يشفَع ِفيمن ِاستحق النار، وهِذِه الشفَاعةُ لَه وِلساِئِر النِبيني والصديِقني وغَيِرِهم، فَيشفَع            فَ: وأَمـا الشفَاعةُ الثَّاِلثَةُ   
    .ِفيمن ِاستحق النار أَنْ لَا يدخلَها، ويشفَّع ِفيمن دخلَها أَنْ يخرج ِمنها

فَيشفَع ِفي أَهِل الْموِقِف حتى يقْضى بينهم بعد أَنْ يتراجع الْأَنِبياُء آدم، ونوح، وِإبراِهيم،               :  اعةُ الْأُولَى أَما الشفَ 
  .وموسى، وِعيسى ِابن مريم عِن الشفَاعِة حتى تنتِهي ِإلَيِه

  .وهاتاِن الشفاعتان خاصتاِن لَه. فَيشفَع ِفي أَهِل الْجنِة أَنْ يدخلُوا الْجنةَ :اِنيةُوأَما الشفَاعةُ الثَّ

 وغَيِرِهم، فَيشفَع   فَيشفَع ِفيمن ِاستحق النار، وهِذِه الشفَاعةُ لَه وِلساِئِر النِبيني والصديِقني          :  وأَما الشفَاعةُ الثَّاِلثَةُ  
    .ِفيمن ِاستحق النار أَنْ لَا يدخلَها، ويشفَّع ِفيمن دخلَها أَنْ يخرج ِمنها

 ِإخراج اللَِّه بعض الْعصاِة ِمن الناِر ِبرحمِتِه وِبغيِر شفَاعٍة 

واما ِبغيِر شفَاعٍة، بلْ ِبفَضِلِه ورحمِتِه، ويبقَى ِفي الْجنِة فَضلٌ عمن دخلَها ِمن أَهِل الدنيا،               ويخِرج اللَّه ِمن الناِر أَقْ    
   .فَينِشئُ اللَّه لَها أَقْواما، فَيدِخلُهم الْجنةَ

ساِب والثَّواِب والِْعقَاِب والْجنِة والناِر وتفَاِصيِل ذَِلك مذْكُورةٌ ِفي          وأَصناف ما تضمنته الدار الْآِخرِة ِمن الْحِ      
ا  ِمن ذَِلك م   الْكُتِب الْمنزلَِة ِمن السماِء، والْآثَاِر ِمن الِْعلِْم الْمأْثُوِر عِن الْأَنِبياِء، وِفي الِْعلِْم الْموروِث عن محمٍد                 

هدجو اهغتِاب نكِْفي، فَميِفي وشي.  

 الِْإميانُ ِبالْقَدِر ومراِتِب الْقَدِر   

 درجٍة  وتؤِمن الِْفرقَةُ الناِجيةُ ِمن أَهِل السنِة والْجماعِة ِبالْقَدِر خيِرِه وشرِه والِْإميانُ ِبالْقَدِر علَى درجتيِن، كُلُّ                
  .تتضمن شيئَيِن

الِْإميانُ ِبأَنَّ اللَّه تعالَى عِليم ِبالْخلِْق وهم عاِملُونَ ِبِعلِْمِه الْقَِدِمي الَِّذي هو موصوف ِبِه أَزالً وأَبدا،                :  فَالدرجةُ الْأُولَى   
  .معاِصي والْأَرزاِق والْآجاِل، ثُم كَتب اللَّه ِفي اللَّوِح الْمحفُوِظ مقَاِدير الْخلِْقوِعلْم جِميِع أَحواِلهم ِمن الطَّاعاِت والْ

الْقَلَم اللَّه لَقا خلُ مِة،فَأَوامِم الِْقيوِإلَى ي كَاِئن وا هم ب؟ قَالَ اُكْتبا أَكْتقَالَ م باُكْت ا أَ.  قَالَ لَهفَم ابص 
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 .)الْمؤِمنونَ

        ِميِنِه، وِبي هاباِل، فَآِخذٌ ِكتمالْأَع اِئفحص ِهيو ،اِوينوالد رشنتِرهِ      واِء ظَهرو ِمن اِلِه أَوِبِشم هابا قَالَ   ؛آِخذٌ ِكتكَم 

≅¨  ®سبحانه وتعالَى    ä. uρ  ?⎯≈ |¡Σ Î)  çµ≈ oΨ øΒ t“ ø9 r&  … çν u È∝ ¯≈ sÛ  ’ Îû  ⎯ Ïµ É) ãΖ ãã  (  ßl Ì øƒ éΥ uρ  … çµ s9  tΠ öθ tƒ  Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $#  $ Y7≈ tF Å2  çµ9 s) ù= tƒ 

# ·‘θ à±Ψ tΒ ∩⊇⊂∪ ù& t ø% $# y7 t6≈ tG Ï. 4’ s∀ x. y7 Å¡ ø uΖ Î/ tΠ öθ u‹ ø9 $# y7 ø‹ n= tã $ Y7Š Å¡ ym ∩⊇⊆∪ 〈 )اِءرةُ الِْإسورس(  . 

 ؛ كَما وِصف ذَِلك ِفي الِْكتاِب والسنِة وأَما الْكُفَّار        ؛ويحاِسب اللَّه الْخلَاِئق، ويخلُو ِبعبِدِه الْمؤِمِن، فَيقَرره ِبذُنوِبهِ       
  اسحونَ مباسحا،                فَلَا يهلَيوقَفُونَ عى فَيصحفَت ،مالُهمأَع دعت لَِكنو ،ماِت لَهنسلَا ح ه؛ فَِإنهِسيئَاتو هاتنسنُ حوزت نةَ مب

  .ويقَررون ِبها

 א

 ماؤه أَشد بياضا ِمن اللَّبِن، وأَحلَى ِمن الْعسِل، آِنيته عدد نجوِم            د ِللنِبي   وِفي عرصات الِْقيامِة الْحوض الْمورو    
    .السماِء، طُولُه شهر، وعرضه شهر، من يشرب ِمنه شربةً؛ لَا يظْمأُ بعدها أَبدا

א  אא

                  نم مهفَِمن ،اِلِهممِر أَعلَى قَدع اسالن رماِر، يالنِة ونالْج نيالَِّذي ب رالِْجس وهو ،منهِن جتلَى مع وبصناطُ مرالصو
      كَالْب رمي نم مهِمنِر، وصِح الْبكَلَم رمي              رمي نم مهِمنو ،ادوِس الْجكَالْفَر رمي نم مهِمنيِح، وكَالر رمي نم مهِمنِق، ور

                 خي نم مهِمنفًا، وحز فحزي نم مهِمنا، ويشِشي ممي نم مهِمنواً، ودو عدعي نم مهِمنكَّاِب الِْإِبِل، وطْفًا  كَرخ طَف
اِلِهممِبأَع اسالن ِطفخت ِه كَلَاِليبلَيع ر؛ فَِإنَّ الِْجسمنهلْقَى ِفي جيو.  

א א  א

           طَرلَى قَنقَفُوا عِه؛ ولَيوا عربةَ فَِإذَا عنلَ الْجخاِط؛ درلَى الصع رم نٍض،        فَمعب ِمن ِضِهمعِلب صقْتاِر، فَيالنِة ونالْج نيٍة ب
 .فَِإذَا هذِّبوا ونقُّوا؛ أُِذنَ لَهم ِفي دخوِل الْجنِة

 دمحِة منالْج ابب فِْتحتسي نلُ مأَووهتِم أُمالْأُم ةَ ِمننلُ الْجخدي نلُ مأَوو .    

 א

 لَهو اٍتفَاعِة ثَلَاثُ شامِفي الِْقي  
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א  א

           ِجيبم قَِريب هانُ ِبأَنالِْإمي لَ ِفي ذَِلكخد قَد؛و  ا جِلِه     كَمِفي قَو ذَِلك نيب عم® # sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã © Íh_ tã ’ ÎoΤ Î* sù 

ë=ƒ Ì s% ( ...〈 ) ِةقَرةُ الْبورِلِه )186سقَوو ، ,اِحلَِتِه إنُِق رع ِمن ِدكُمِإلَى َأح بَأقْر ونَهعالَِّذي تَد ِن−.  

      ِة منالساِب وِفي الِْكت ـا ذُِكرمِتهِ         وِقيِه وفَولُوع ِمن ا ذُِكراِفي منِتِه لَا يِعيمِبِه وقُر ٌء      ؛نيكَِمثِْلِه ش سلَي هانحبس هفَِإن 
     .ِفي جِميِع نعوِتِه، وهو عِلي ِفي دنوِه، قَِريب ِفي علُوِه

א א  א

وِمن الِْإمياِن ِباللَِّه وكُتِبِه الِْإميانُ ِبأَنَّ الْقُرآنَ كَلَام اللَِّه، منزلٌ، غَير مخلُوٍق، ِمنه بدأَ، وِإلَيِه يعود، وأَنَّ اللَّه تكَلَّم ِبِه                    
       ع لَهزآنَ الَِّذي أَنذَا الْقُرأَنَّ هِقـيقَةً، وٍد   حمحلَى م       ِِرهغَي ِقيقَةً، لَا كَلَاماللَِّه ح كَلَام وه       هِل ِبأَنالْقَو ِإطْلَاق وزجلَا يو

 يكُونَ كَلَام اللَِّه     لَم يخرج ِبذَِلك عن أَنْ     ؛ِحكَايةٌ عن كَلَاِم اللَِّه، أَو ِعبارةٌ، بلْ ِإذَا قَرأَه الناس أَو كَتبوه ِفي الْمصاِحفِ             
حروفُه، ،تعالَـى حِقيقَةً، فَِإنَّ الْكَلَام ِإنما يضاف حِقيقَةً ِإلَى من قَالَه مبتِدئًا، لَا ِإلَى من قَالَه مبلِّغا مؤِديا وهو كَلَام اللَّهِ                    

   .معاِني، ولَا الْمعاِني دونَ الْحروِفومعاِنيه، لَيس كَلَام اللَِّه الْحروف دونَ الْ

א א א א  א

 الِْإميانُ ِبأَنَّ الْمؤِمِنني يرونه يوم الِْقيامِة ِعيانا        وقَد دخلَ أَيضا ِفيما ذَكَرناه ِمن الِْإمياِن ِبِه وِبكُتِبِه وِبملَاِئكَِتِه وِبرسِلهِ          
                    هنورِتِه ييؤونَ ِفي رامضِر لَا يدلَةَ الْبلَي رنَ الْقَمورا يكَمو ،ابحا سِبه سا لَيوحص سمنَ الشورـا يكَم ـاِرِهمصِبأَب

 . كَما يشاُء اللَّه تعالَى؛ي عرصاِت الِْقيامِة، ثُم يرونه بعد دخوِل الْجنِةسبحانه وهم ِف

א  א
           ِبيِبِه الن ربا أَخانُ ِبكُلِّ مِم الْآِخِر الِْإميواِن ِبالْيالِْإمي ِمنو  ُكُونا يِر         ِممذَاِب الْقَبِبعِر، وِة الْقَبنونَ ِبِفتِمنؤِت، فَيوالْم دعب 

 فَيثَبت اللَّه   ؟ ومن نِبيك  ؟ وما ِدينك  ؟ فَِإنَّ الناس يمتحنونَ ِفي قُبوِرِهم، فَيقَالُ ِللرجِل من ربك         ؛فَأَمـا الِْفتنةُ  . ونِعـيِمهِ 
 نِبيي  ن آمنوا ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الْحياِة الدنيا وِفي الْآِخرِة، فَيقُولُ الْمؤِمن ربي اللَّه، والِْإسلَام ِديِني، ومحمد                 الَّـِذي 

 ابترا الْمأَمئً         ؛ويقُولُونَ شي اسالن تِمعِري، سلَا أَد ،اهه اهقُولُ هةً         فَيحيص ِصيحِديٍد، فَيح ٍة ِمنبزِبِمر برضفَي ،ها فَقُلْت
 لَصِعق ثُم بعد هِذِه الِْفتنِة ِإما نِعيم وِإما عذَاب، ِإلَى أَنْ تقُوم ؛ ِإلَّا الِْإنسانُ، ولَو سِمعها الِْإنسانُ؛يسـمعها كُـلُّ شيءٍ    

 الْكُبرى، فَتعاد الْأَرواح ِإلَى الْأَجساِد وتقُوم الِْقيامةُ الَِّتي أَخبر اللَّه ِبها ِفي ِكتاِبِه، وعلَى ِلساِن رسوِلِه، وأَجمع                  الِْقـيامةُ 
          فَاةً عح الَِمنيالْع بِلر وِرِهمقُب ِمن اسالن قُومونَ، فَيِلمسا الْمهلَـيع       قرالْع مهلِْجميو ،سمالش مهو ِمنندتالً، واةً غُرر

⎯ ®فَتنصب الْمواِزين، فَتوزنُ ِبها أَعمالُ الِْعباِد،  yϑ sù ôM n= à) rO … çµ ãΖƒ Î—≡ uθ tΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ ßs Î= ø ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊄∪  
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 ونَ ِبذَِلكِمنؤا   ؛ يونَ ِبمِمنؤا ياِبهِ      كَمِبِه ِفي ِكت اللَّه ربِثيٍل،           ؛ أَخملَا تكِْييٍف وِر تغَي ِمنِطيٍل، وعلَا تِريٍف وحِر تغَي ِمن 
    .بلْ هم الْوسطُ ِفي ِفرِق الْأُمِة، كَما أَنَّ الْأُمةَ ِهي الْوسطُ ِفي الْأُمِم

א  אא

 فَهم وسطٌ ِفي باِب ِصفَاِت اللَِّه سبحانه وتعالَى بين أَهِل التعِطيِل الْجهِميِة وأَهِل التمِثيِل الْمشبهة 

 يِرِهم وهم وسطٌ ِفي باِب أَفْعاِل اللَِّه بين الْجبِريِة والْقَدِريِة وغَ

 ِرِهمغَيِة وِريالْقَد ِة ِمنِعيِديِجئَِة والورالْم نيِعيِد اللَِّه باِب وِفي بو 

 وِفي باِب أَسماِء الِْإمياِن والديِن بين الْحروِريِة والْمعتِزلَِة وبين الْمرِجئَِة والْجهِميِة 

ساِب رحِفي أَصوِل اللَِّه و    اِرجوالْخِة واِفضالر نيب  

א א  א

 الِْإميانُ ِبما أَخبر اللَّه ِبِه ِفي ِكتاِبِه وتواتر عن رسوِلِه، وأَجمع علَيِه سلَف               وقَد دخلَ ِفيما ذَكَرناه ِمن الِْإمياِن ِباللَّهِ      
 ؛يعلَم ما هم عاِملُونَ ِمن أَنه سبحانه فَوق سماواِتِه، علَى عرِشِه، عِلي علَى خلِْقِه، وهو سبحانه معهم أَينما كَانوا،           ؛الْأُمِة

uθ  ®كَما جمع بين ذَِلك ِفي قَوِلِه        èδ  “ Ï% ©! $#  t, n= y{  ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  uÚ ö‘ F{ $# uρ  ’ Îû  Ïπ −G Å™  5Θ$ −ƒ r&  §Ν èO  3“ uθ tG ó™ $#  ’ n? tã 

Ä¸ ó yê ø9 $#  4  ÞΟ n= ÷è tƒ  $ tΒ  ßk Î= tƒ  ’ Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  $ tΒ uρ  ßl ã øƒ s†  $ pκ ÷] ÏΒ  $ tΒ uρ  ãΑ Í”∴ tƒ  z⎯ ÏΒ  Ï™ !$ uΚ ¡¡9 $#  $ tΒ uρ  ßl ã ÷è tƒ  $ pκ Ïù  (  uθ èδ uρ 

óΟ ä3 yè tΒ  t⎦ ø⎪ r&  $ tΒ  öΝ çGΨ ä.  4  ª! $# uρ  $ yϑ Î/  tβθ è= uΚ ÷è s?  × ÅÁ t/  ∩⊆∪  〈  ) ِِديدةُ الْحورِلِه    .  )سى قَونعم سلَيو®    uθ èδ uρ  óΟ ä3 yè tΒ 

 ، بلْ الْقَمر آيةٌ ِمن آياِت اللَِّه ِمن أَصغِر مخلُوقَاِتهِ         ،للُّغةُ فَِإنَّ هذَا لَا توِجبه ا     ،أَنه مختِلطٌ ِبالْخلْقِ  )  4  سورةُ الْحِديدِ (  〉 

 وهو سبحانه فَوق عرِشِه، رِقيب علَى خلِْقِه،        . وهو مع الْمساِفِر وغَيِر الْمساِفِر أَينما كَانَ       ،وهو موضوع ِفي السماءِ   
ِمن أَنه فَوق الْعرِش    - وكُلُّ هذَا الْكَلَاِم الَِّذي ذَكَره اللَّه        ،م، مطَِّلع علَيِهم ِإلَى غَيِر ذَِلك ِمن معاِني ربوِبيِتهِ        مهيِمن علَيهِ 

  ® ِمثْلُ أَنْ يظُن أَنَّ ظَاِهر قَوِلِه        ؛ظُّنوِن الْكَاِذبةِ  حق علَى حِقيقَِتِه، لَا يحتاج ِإلَى تحِريٍف، ولَِكن يصانُ عِن ال           -وأَنه معنا 
’ Îû  Ï™ !$ yϑ ¡¡9  فَِإنَّ اللَّه قَد وِسع كُرِسيه السماواِت       ؛؛ أَنَّ السماَء تِظلُّه أَو تِقلُّه، وهذَا باِطلٌ ِبِإجماِع أَهِل الِْعلِْم والِْإميانِ           〉  #$

ضالْأَرو                   قُوماِتِه أَنْ تآي ِمنِض ِإلَّا ِبِإذِْنِه، ولَى الْأَرع قَعاَء أَنْ تمالس ِسكميولَا، وزأَنْ ت ضالْأَراِت واومالس ِسكمي وهو ،
    .السماُء والْأَرض ِبأَمِرِه
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א א  א

ربنَا اللَّه الَِّذي ِفي السماِء، تَقَدس اسمك، َأمرك ِفي السماِء والَْأرِض، كَما               ,وقَولُه ِفي رقْيِة الْمِريِض     

ي السماِء ِاجعْل رحمتَك ِفي الَْأرِض، ِاغِْفر لَنَا حوبنَا وخَطَايانَا، َأنْتَ رب الطَّيِبين، َأنْزَل رحمةً               رحمتُك فِ 

َألَا   ,ه، وقَوِلِه    حِديثٌ حسن رواه أَبو داود وغَير      −   فَيبرأَ ؛ِمن رحمِتك، وِشفَاء ِمن ِشفَاِئك علَى هذَا الْوجعِ        

والْعرشُ فَوقَ الْماِء، واللَّه فَوقَ الْعرِش، وهو         ,وقَولُه  .   حِديثٌ صِحيح  −  تَْأمنُوِني وَأنَا َأِمين من ِفي السماءِ     

 .  حِديثٌ حسن رواه أَبو داود وغَيره− يعلَم ما َأنْتُم علَيِه

  قَالَتْ َأنْتَ رسوُل اللَِّه قَاَل َأعِتقْها فَِإنَّها مْؤِمنَةٌ        ؟ قَالَتْ ِفي السماِء قَاَل من َأنَا      ؟َأين اللَّه   ,ولُه ِللْجاِريِة   وقَ
−ِلمسم اهور    . 

 א

 لُهقَوا كُنْتَ ,وثُميح كعم اللَّه َأن لَمتَع اِن َأنُل الِْإيمَأفْض − نسِديثٌ حح    

  لُهقَولَاةِ      ,وِإلَى الص كُمدَأح ِميِنهِ       ؛ِإذَا قَامي نلَا عِهِه، وجَل وِقب قَنصبلَ   ؛ فَلَا يِقب اللَّه فَِإن    لَِكنِهِه، وجو 

 .  متفَق علَيِه− عن يساِرِه، َأو تَحتَ قَدِمِه

  لُهقَوو  ,                ٍَء، فَاِلقكُلِّ شَي برنَا وبِظيِم، رِش الْعرالْع برِض والَْأرِع وباِت الساومالس بر ماللَّه

   رَل التَّونَزى، مالنَّوو بٍة َأنْتَ آِخذٌ                الْحابكُلِّ د شَر ِمننَفِْسي، و شَر ِمن وذُ ِبكآِن، َأعالْقُرالِْإنِْجيِل واِة و

، ِبنَاِصيِتها، َأنْتَ الَْأوُل فَلَيس قَبلَك شَيٌء، وَأنْتَ الْآِخر فَلَيس بعدك شَيٌء، وَأنْتَ الظَّاِهر فَلَيس فَوقَك شَيءٌ                

 .  رواه مسِلم− وَأنْتَ الْباِطن فَلَيس دونَك شَيٌء، ِاقِْض عنِّي الدين وَأغِْنِني ِمن الْفَقِْر

عون َأصم ولَا   َأيها النَّاس ِاربعوا علَى َأنْفُِسكُم، فَِإنَّكُم لَا تَد         , لَما رفَع الصحابةُ أَصواتهم ِبالذِّكِْر       وقَوِلِه  

 .   متفَق علَيِه− ِغَاِئبا، ِإنَّما تَدعون سِميعا بِصيرا قَِريبا، ِإن الَِّذي تَدعونَه َأقْرب ِإلَى َأحِدكُم ِمن عنُِق راِحلَِته

א  א

ِإنَّكُم ستَرون ربكُم كَما تَرون الْقَمر لَيلَةَ الْبدِر، لَا تُضامون ِفي رْؤيِتِه، فَِإن ِاستَطَعتُم َأن لَا                   ,وقَوِلِه  

   . متفَق علَيِه. −  فَافْعلُوا؛تُغْلَبوا علَى صلَاٍة قَبَل طُلُوِع الشَّمِس وصلَاٍة قَبَل غُروِبها

א א א א  א

 والْجماعِة  نِة فَِإنَّ الِْفرقَةَ الناِجيةَ أَهلَ الس؛ عن ربِه ِبما يخِبر ِبِهِإلَى أَمثَاِل هِذِه الْأَحاِديِث الَِّتي يخِبر ِفيها رسولُ اللَِّه 
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   لُهقَوو®  Μ çλ m;  $ ¨Β  tβρ â™ !$ t± o„  $ pκ Ïù  $ oΨ ÷ƒ t$ s! uρ  Ó‰ƒ Ì“ tΒ  ∩⊂∈∪  〈  .) ةُ قور35  س(      اِب اللَِّه كَِثريِفي ِكت ابذَا الْبهو ،،  نم 

هى ِمندآنَ طَاِلباً ِللْهالْقُر ربدت،قالْح طَِريق لَه نيبت .  

 
א א  א

نِفي س وِل اللَِّه ثُمسِة رهنع ربعتِه، ولَيلُّ عدتو ،هنيبتآنَ، والْقُر رفَسةُ تنفَالس .  

      هبولُ ِبِه رسالر فصا ومو        ِولِرفَِة ِبالْقَبعلُ الْما أَهلَقَّاهالَِّتي ت اححاِديِث الصالْأَح اِن    ؛ ِمنالِْإمي بجو    فَِمن ا كَذَِلكِبه
ذَِلك.    

א א  א

 يدعوِني  ينِْزُل ربنَا ِإلَى السماِء الدنْيا كُلَّ لَيلٍَة ِحين يبقَى ثُلُثُ اللَّيِل الْآِخر، فَيقُوُل من  ,                ِمثْلُ قَوِلِه   

هِطيَألُِني فَُأعسي نلَهُ، م تَِجيب؟فََأسلَه ِني فََأغِْفرتَغِْفرسي نِه− . ملَيع فَقتم    . 

 א

 .  متفَق علَيِه− تَّاِئب ِمن َأحِدكُم ِبراِحلَِتِهلَلَّه َأشَد فَرحا ِبتَوبِة عبِدِه الْمْؤِمن ال , وقَوِلِه 

 لُهقَوو , َنَّةخُُل الْجدا يمِكلَاه ا الْآخَرمهدقْتُُل َأحِن يلَيجِإلَى ر اللَّه كحضِه− يلَيع فَقتم  . 

  لُهقَوِب         ,وقُراِدِه وقُنُوِط ِعب نَا ِمنبر ِجبع         َأن لَمعي كحضظَلُّ يفَي ،قَِنِطين َأِزلين كُمِإلَي نْظُرِرِه، يخَي

 .    حِديثٌ حسن− فَرجكُم قَِريٌب

א  א

  لُهقَوو  ,           م نْل متَقُوُل ه ِهيا ولْقَى ِفيهي نَّمهاُل جِفي       .  ِزيٍدلَا تَزو لَها ِرجِة ِفيهالِْعز بر عضتَّى يح

 .  متفَق علَيِه− ِروايٍة علَيها قَدمه فَينْزِوي بعضها ِإلَى بعٍض، فَتَقُوُل قَطْ قَطْ

א א א  א

فَيقُوُل لَبيك وسعديك فَينَاِدي ِبصوٍت ِإن اللَّه يْأمرك َأن تُخِْرج ِمن ذُريِتك            !  الَى يا آدم  يقُوُل تَع   ,وقَوِلِه  

      .−وبينَه تُرجماٌنما ِمنْكُم ِمن َأحٍد ِإلَّا سيكَلِّمه ربه ولَيس بينَه  ,وقَولُه .  متفَق علَيِه− بعثًا ِإلَى النَّاِر
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   لُهقَوو®  tΠ öθ tƒ uρ  öΝ Íκ‰ ÏŠ$ uΖ ãƒ  ãΑθ à) u‹ sù  !# sŒ$ tΒ  ÞΟ çG ö6 y_ r&  t⎦⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 β÷  ®.  )سورةُ الْقَصصِ (  〉  ∪∋∌∩  #$ Î) uρ Ó‰ tn r& z⎯ ÏiΒ 

š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $#  x8 u‘$ yf tF ó™ $#  çν ö Å_ r' sù  4© ®L ym  yì yϑ ó¡ o„  zΝ≈ n= x.  «! ‰ô    ®  ،)6:  سورةُ التوبةِ (    〉  #$ s% uρ  tβ% x.  ×,ƒ Ì sù 

öΝ ßγ ÷Ψ ÏiΒ  tβθ ãè yϑ ó¡ o„  zΝ≈ n= Ÿ2  «! $#  ¢Ο èO  … çµ tΡθ èù Ìh pt ä†  .⎯ ÏΒ  Ï‰ ÷è t/  $ tΒ  çνθ è= s) tã  öΝ èδ uρ  šχθ ßϑ n= ôè tƒ  ∩∠∈∪  〈    ) ُةورس

šχρ    ®،  )الْبقَرِة ß‰ƒ Ì ãƒ  β r&  (#θ ä9 Ïd‰ t6 ãƒ  zΝ≈ n= x.  «! $#  4  ≅ è%  ⎯ ©9  $ tΡθ ãè Î6 ®K s?  öΝ ä3 Ï9≡ x‹ Ÿ2  š^$ s%  ª! $#  ⎯ ÏΒ  ã≅ ö6 s%  (  ...〈 
≅ã  ®،  )15  :سورةُ الْفَتحِ ( ø? $# uρ  !$ tΒ  z© Çrρ é&  y7 ø‹ s9 Î)  ⎯ ÏΒ  É>$ tG Å2  š În/ u‘  (  Ÿω  tΑ Ïd‰ t7 ãΒ  ⎯ Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9    ...〈   َورةس  

β¨  ®، وقَولُه   )27:  الْكَهِف Î)  # x‹≈ yδ  tβ# u™ ö à) ø9 $#  È à) tƒ  4’ n? tã  û© Í_ t/  Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î)  u sY ò2 r&  “ Ï% ©! $#  öΝ èδ  ÏµŠ Ïù 

šχθ à Î= tG øƒ s† ∩∠∉∪ 〈 )ِلمةُ النورس(    . 

א  א

®  # x‹≈ yδ uρ  ë=≈ tG Ï.  çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r&  Ô8 u‘$ t6 ãΒ  〈  ) ِامعةُ الْأَنور92  :س(  ،®  öθ s9  $ uΖ ø9 t“Ρ r&  # x‹≈ yδ  tβ# u™ ö à) ø9 $#  4’ n? tã  9≅ t6 y_ 

… çµ tF ÷ƒ r& t ©9 $ Yè Ï±≈ yz % Yæ Ïd‰ |Á tF •Β ô⎯ ÏiΒ Ïπ uŠ ô± yz «!  ، )21 :سورةُ الْحشِر(  〉... 4 #$

®    # sŒ Î) uρ  !$ oΨ ø9 £‰ t/  Zπ tƒ# u™  šχ% x6 ¨Β  7π tƒ# u™     ª! $# uρ  ÞΟ n= ôã r& $ yϑ Î/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (# þθ ä9$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤ tI ø ãΒ 4 ö≅ t/ óΟ èδ ç sY ø. r& 

Ÿω  tβθ ßϑ n= ôè tƒ  ∩⊇⊃⊇∪  ö≅ è%  … çµ s9 ¨“ tΡ  ßyρ â‘  Ä̈ ß‰ à) ø9 $#  ⎯ ÏΒ  š Îi/ ¢‘  Èd, pt ø: $$ Î/  |M Îm7 s[ ã‹ Ï9  š⎥⎪ Ï% ©! $#  (#θ ãΖ tΒ# u™  “ Y‰ èδ uρ 

2” t ô± ç0 uρ  t⎦⎫ Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ù= Ï9  ∩⊇⊃⊄∪  ô‰ s) s9 uρ  ãΝ n= ÷è tΡ  óΟ ßγ ¯Ρ r&  šχθ ä9θ à) tƒ  $ yϑ ¯Ρ Î)  … çµ ßϑ Ïk= yè ãƒ  Ö t± o0  3  Üχ$ |¡ Ïj9  “ Ï% ©! $# 

šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ Ïµ øŠ s9 Î) @‘ Ïϑ yf ôã r& # x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡ Ï9 ?† Î1 t tã ê⎥⎫ Î7 •Β ∩⊇⊃⊂∪ 〈 )ِلحةُ النورس.(     

א  א

  لُهقَوو®  ×νθ ã_ ãρ  7‹ Í× tΒ öθ tƒ  îο u ÅÑ$ ¯Ρ  ∩⊄⊄∪  4’ n< Î)  $ pκ Íh5 u‘  ×ο t Ïß$ tΡ  ∩⊄⊂∪  〈    ) ِةامةُ الِْقيورس(  ،®  ’ n? tã  Å7 Í← !# u‘ F{ $# 

tβρ ã ÝàΖ tƒ ∩⊄⊂∪ 〈   ،طَفِِّفنيةُ الْمورس® * t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ |¡ ôm r& 4© o_ ó¡ çt ø: $# ×ο yŠ$ tƒ Î— uρ (...  〈   سونةُ يورس) 26آية(  ، 
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®    uθ èδ  “ Ï% ©! $#  t, n= y{  ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  uÚ ö‘ F{ $# uρ  ’ Îû  Ïπ −G Å™  5Θ$ −ƒ r&  §Ν èO  3“ uθ tG ó™ $#  ’ n? tã  Ä¸ ó yê ø9 $#  4  ÞΟ n= ÷è tƒ  $ tΒ  ßk Î= tƒ 

’ Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  $ tΒ uρ  ßl ã øƒ s†  $ pκ ÷] ÏΒ  $ tΒ uρ  ãΑ Í”∴ tƒ  z⎯ ÏΒ  Ï™ !$ uΚ ¡¡9 $#  $ tΒ uρ  ßl ã ÷è tƒ  $ pκ Ïù  (  uθ èδ uρ  óΟ ä3 yè tΒ  t⎦ ø⎪ r&  $ tΒ  öΝ çGΨ ä.  4  ª! $# uρ 

$ yϑ Î/  tβθ è= uΚ ÷è s?  × ÅÁ t/  ∩⊆∪  〈  ) ِِديدةُ الْحورس(   لُهقَوو ،®    $ tΒ  Üχθ à6 tƒ  ⎯ ÏΒ  3“ uθ øg ªΥ  >π sW≈ n= rO  ω Î)  uθ èδ  óΟ ßγ ãè Î/# u‘ 

Ÿω uρ  >π |¡ ÷Η s~  ω Î)  uθ èδ  öΝ åκ Þ ÏŠ$ y™  Iω uρ  4’ oΤ ÷Š r&  ⎯ ÏΒ  y7 Ï9≡ sŒ  Iω uρ  u sY ò2 r&  ω Î)  uθ èδ  óΟ ßγ yè tΒ  t⎦ ø⎪ r&  $ tΒ  (#θ çΡ% x.  (  §Ν èO 

Ο ßγ ã⁄ Îm6 t⊥ ãƒ  $ yϑ Î/  (#θ è= ÏΗ xå  tΠ öθ tƒ  Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $#  4  ¨β Î)  ©! $#  Èe≅ ä3 Î/  >™ ó© x«  îΛ⎧ Î= tæ  ∩∠∪  〈  ) اِدلَةجةُ الْمورس  (®  Ÿω  ÷β t“ øt rB  χ Î) 

©! $#  $ oΨ yè tΒ  (  〈  ) ِةبوةُ التورس(   لُهقَوو ،®  © Í_ ¯Ρ Î)  !$ yϑ à6 yè tΒ  ßì yϑ ó™ r&  2” u‘ r& uρ  ∩⊆∉∪  〈  ةُ طَهورس   ،®  ¨β Î)  ©! $#  yì tΒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $#  (#θ s) ¨? $#  t⎦⎪ Ï% ©! $# ¨ρ  Ν èδ  šχθ ãΖ Å¡ øt ’Χ  ∩⊇⊄∇∪  〈  ) لحةُ النورس(  ِ®  (# ÿρ ç É9 ô¹ $# uρ  4  ¨β Î)  ©! $#  yì tΒ  š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# 

∩⊆∉∪  〈  ورفَاِل     سةُ الْأَن®  Ν Ÿ2  ⎯ ÏiΒ  7π t⁄ Ïù  A' s#Š Î= s%  ôM t7 n= xî  Zπ t⁄ Ïù  Oο u ÏW Ÿ2  Èβ øŒ Î* Î/  «! $#  3  ª! $# uρ  yì tΒ  t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $#  ∩⊄⊆®∪ 

 .  )سورةُ الْبقَرِة(  〉

 א

  لُهقَوو®  ô⎯ tΒ uρ  ä− y‰ ô¹ r&  z⎯ ÏΒ  «! $#  $ ZVƒ Ï‰ tn  ∩∇∠∪  〈)   سةُ النوراِءس  (®  ô⎯ tΒ uρ  ä− y‰ ô¹ r&  z⎯ ÏΒ  «! $#  WξŠ Ï%  ∩⊇⊄⊄∪  〈 
øŒ  ®)  سورةُ النساءِ ( Î) uρ  tΑ$ s%  ª! $#  © |¤Š Ïè≈ tƒ  t⎦ ø⌠ $#  zΝ tƒ ó tΒ...  〈  ) ِةاِئدةُ الْمورس(    ®  ôM £ϑ s? uρ  àM yϑ Î= x.  y7 În/ u‘  $ ]% ô‰ Ï¹ 

Zω ô‰ tã uρ    4  ...〈    )   اِمعةُ الْأَنور115س(  ،  لُهقَوو®  ...  zΝ ¯= x. uρ  ª! $#  4© y›θ ãΒ  $ VϑŠ Î= ò6 s?  ∩⊇∉⊆∪  〈    ) ِاءسةُ النورس(  ،® 
Ν ßγ ÷Ψ ÏiΒ  ⎯ ¨Β  zΝ ¯= x.  ª! $  ®،  )253:   سورةُ الْبقَرةِ      〉...  )  #$ £ϑ s9 uρ  u™ !% y`  4© y›θ ãΒ  $ uΖ ÏF≈ s)Š Ïϑ Ï9  … çµ yϑ ¯= x. uρ  … çµ š/ u‘  ...〈 

≈çµ  ®،  )143  :سورةُ الْأَعرافِ ( uΖ ÷ƒ y‰≈ tΡ uρ  ⎯ ÏΒ  É= ÏΡ$ y_  Í‘θ ’Ü9 $#  Ç⎯ yϑ ÷ƒ F{ $#  çµ≈ uΖ ö/ § s% uρ  $ |‹ Åg wΥ  ∩∈⊄∪  〈  ) ميرةُ مورس(  ® 
øŒ Î) uρ  3“ yŠ$ tΡ  y7 •/ u‘  #© y›θ ãΒ  Èβ r&  ÏM ø $#  tΠ öθ s) ø9 $#  t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $  ®،  )سورةُ الشعراءِ (  〉  ∪⊂⊆∩  #$ yϑ ßγ1 yŠ$ tΡ uρ  !$ yϑ åκ ›5 u‘  óΟ s9 r& 

$ yϑ ä3 pκ ÷Ξ r& ⎯ tã $ yϑ ä3 ù= Ï? Íο t yf ¤±9    )22: سورةُ الْأَعراِف( 〉 #$
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א א  א

 لُهقَوو® ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™ $# ∩∈∪ 〈ةُ طَهور5آية (   س( اِفرةُ الْأَعورِفي س اِضعوِع مبِفي س ) آية

54(   لُهقَو ®  χ Î)  ãΝ ä3 −/ u‘  ª! $#  “ Ï% ©! $#  t, n= y{  ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  uÚ ö‘ F{ $# uρ  ’ Îû  Ïπ −G Å™  5Θ$ −ƒ r&  §Ν èO  3“ uθ tG ó™ $#  ’ n? tã 

Ä¸ ó yê ø9 $#  〈         لَامِه السلَيع سونةُ يورقَالَ ِفي سو®  χ Î)  ãΝ ä3 −/ u‘  ª! $#  “ Ï% ©! $#  t, n= y{  ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  uÚ ö‘ F{ $# uρ  ’ Îû 

Ïπ −G Å™  5Θ$ −ƒ r&  §Ν èO  3“ uθ tG ó™ $#  ’ n? tã  Ä¸ ó yê ø9 !ª  ®  )2آية  ( وقَالَ ِفي سورةُ الرعِد      〉  #$ $#  “ Ï% ©! $#  yì sù u‘  ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $#  Î ö tó Î/ 

7‰ uΗ xå  $ pκ tΞ ÷ρ t s?  (  §Ν èO  3“ uθ tG ó™ $#  ’ n? tã  Ä¸ ö yè ø9 ≈⎯ß  ®  )5آية  (   طَه  وقَالَ ِفي سورةِ   〉  ...)  #$ oΗ ÷q §9 $#  ’ n? tã  Ä¸ ö yè ø9 $# 

3“ uθ tG ó™ Ο¢ ® )59آية ( وقَالَ ِفي سورةُ الْفُرقَاِن 〉 ∪∋∩ #$ èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 4 ß⎯≈ yϑ ôm §9   وقَالَ ِفي سورةُ 〉 #$

!ª    ®  )4آية  (امل السجدة    $#  “ Ï% ©! $#  t, n= y{  ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  uÚ ö‘ F{ $# uρ  $ tΒ uρ  $ yϑ ßγ uΖ ÷ t/  ’ Îû  Ïπ −G Å™  5Θ$ −ƒ r&  ¢Ο èO  3“ uθ tG ó™ $# 

’ n? tã  Ä¸ ö yè ø9 uθ  ®  )4آية  ( وقَالَ ِفي سورةُ الْحِديِد      〉  ...  )  #$ èδ  “ Ï% ©! $#  t, n= y{  ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  uÚ ö‘ F{ $# uρ  ’ Îû  Ïπ −G Å™ 

5Θ$ −ƒ r& §Ν èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9 $# 4 ...〈. 

 א

  لُهقَوو®    #© |¤Š Ïè≈ tƒ  ’ ÎoΤ Î)  š‹ Ïjù uθ tG ãΒ  y7 ãè Ïù# u‘ uρ  ¥’ n< Î)  〈  )    َانرةُ آِل ِعمور55س(،    ®  ≅ t/  çµ yè sù §‘  ª! $#  Ïµ ø‹ s9 Î)  4... 

Ïµ  ®،  )158سورةُ النساِء   (  〉 ø‹ s9 Î)  ß‰ yè óÁ tƒ  ÞΟ Î= s3 ø9 $#  Ü= Íh‹ ©Ü9 $#  ã≅ yϑ yè ø9 $# uρ  ßx Î=≈ ¢Á9 $#  … çµ ãè sù ö tƒ  4...  〈  ) ٍةُ فَاِطرور10  س( 

®  ß⎯≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ  È⎦ ø⌠ $#  ’ Í<  % [n ÷ |À  þ’ Ìj? yè ©9  à è= ö/ r&  |=≈ t7 ó™ F{ $#  ∩⊂∉∪  |=≈ t7 ó™ r&  ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  yì Î= ©Û r' sù  #’ n< Î)  Ïµ≈ s9 Î)  4© y›θ ãΒ 

’ ÎoΤ Î) uρ  … çµ ‘Ζ àß V{  $ \/ É‹≈ Ÿ2  4  ...〈  ) ٍةُ غَاِفرورس(   لُهقَوو ،®  Λ ä⎢Ψ ÏΒ r& u™  ⎯ ¨Β  ’ Îû  Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $#  β r&  y# Å¡ øƒ s†  ãΝ ä3 Î/  uÚ ö‘ F{ $# 

# sŒ Î* sù  š† Ïφ  â‘θ ßϑ s?  ∩⊇∉∪  ÷Π r&  Λ ä⎢Ψ ÏΒ r&  ⎯ ¨Β  ’ Îû  Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $#  β r&  Ÿ≅ Å™ ö ãƒ  öΝ ä3 ø‹ n= tæ  $ Y6 Ï¹% tn  (  tβθ çΗ s> ÷è tG |¡ sù  y# ø‹ x.  Ìƒ É‹ tΡ 

 .  )سورةُ الْملِْك( 〉 ∪∠⊆∩
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א  א

 لُهقَوو® x8 t≈ t6 s? ãΛ ôœ $# y7 În/ u‘ “ ÏŒ È≅≈ n= pg ø: $# ÇΠ# t ø. M} $# uρ ∩∠∇∪ 〈 )ِنمحةُ الرورس( لُهقَوو ،® çν ô‰ ç7 ôã $$ sù ÷ É9 sÜ ô¹ $# uρ 

⎯ Ïµ Ï? y‰≈ t6 Ïè Ï9  4  ö≅ yδ  ÞΟ n= ÷è s?  … çµ s9  $ wŠ Ïϑ y™  ∩∉∈∪  〈  ) ميرةُ مورس(  ،®  öΝ s9 uρ  ⎯ ä3 tƒ  … ã& ©!  # ·θ à à2  7‰ ym r&  ∩⊆∪  〈   ُةورس  

   لُهقَولَاِص، والِْإخ®  Ÿξ sù  (#θ è= yè øg rB  ¬!  # YŠ# y‰Ρ r&  öΝ çFΡ r& uρ  šχθ ßϑ n= ÷è s?  ∩⊄⊄∪  〈  ) ِةقَرةُ الْبورس(  ،®  š∅ ÏΒ uρ  Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

⎯ tΒ ä‹ Ï‚ −G tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκ tΞθ ™6 Ït ä† Éb= ßs x. «!    ).165سورةُ الْبقَرِة (  〉...  ) #$

א  א

  لُهقَوو®  È≅ è% uρ  ß‰ ôϑ pt ø: $#  ¬!  “ Ï% ©! $#  óΟ s9  õ‹ Ï‚ −G tƒ  # V$ s! uρ  óΟ s9 uρ  ⎯ ä3 tƒ  … ã& ©!  Ô7ƒ Î Ÿ°  ’ Îû  Å7 ù= ßϑ ø9 $#  óΟ s9 uρ  ⎯ ä3 tƒ  … ã& ©! 

@’ Í< uρ  z⎯ ÏiΒ  ÉeΑ —%! $#  (  çν ÷ Éi9 x. uρ  # M Î7 õ3 s?  ∩⊇⊇⊇∪  〈  ) ِاءرةُ الِْإسورس(  ،®  ßx Îm7 |¡ ç„  ¬!  $ tΒ  ’ Îû  ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  $ tΒ uρ  ’ Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  ( 

ã& s!  à7 ù= ßϑ ø9 $#  ã& s! uρ  ß‰ ôϑ ys ø9 $#  (  uθ èδ uρ  4’ n? tã  Èe≅ ä.  &™ ó© x«  íƒ Ï‰ s%  ∩⊇∪  〈  ) ِنابغةُ التورس(   لُهقَوو ،®    x8 u‘$ t6 s?  “ Ï% ©! $#  tΑ ¨“ tΡ 

tβ$ s% ö à ø9 $#  4’ n? tã  ⎯ Íν Ï‰ ö6 tã  tβθ ä3 u‹ Ï9  š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ï9  # ·ƒ É‹ tΡ  ∩⊇∪  “ Ï% ©! $#  … çµ s9  à7 ù= ãΒ  ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  óΟ s9 uρ 

õ‹ Ï‚ −G tƒ  # Y‰ s9 uρ  öΝ s9 uρ  ⎯ ä3 tƒ  … ã& ©!  Ô7ƒ Î Ÿ°  ’ Îû  Å7 ù= ßϑ ø9 $#  t, n= yz uρ  ¨≅ à2  &™ ó© x«  … çν u‘ £‰ s) sù  # \ƒ Ï‰ ø) s?  ∩⊄∪  〈  ) ُةورس

$  ®، وقَولُه   )الْفُرقَاِن tΒ  x‹ sƒ ªB $#  ª! $#  ⎯ ÏΒ  7$ s! uρ  $ tΒ uρ  šχ% Ÿ2  … çµ yè tΒ  ô⎯ ÏΒ  >µ≈ s9 Î)  4  # ]Œ Î)  |= yδ s% ©!  ‘≅ ä.  ¥µ≈ s9 Î)  $ yϑ Î/  t, n= y{ 

Ÿξ yè s9 uρ  öΝ ßγ àÒ ÷è t/  4’ n? tã  <Ù ÷è t/  4  z⎯≈ ys ö6 ß™  «! $#  $ £ϑ tã  šχθ à ÅÁ tƒ  ∩®⊇∪  ÄΝ Î=≈ tã  É= ø‹ tó ø9 $#  Íο y‰≈ yγ ¤±9 $# uρ  4’ n?≈ yè tF sù 

$ £ϑ tã  šχθ à2 Î ô³ ãƒ  ∩®⊄∪  〈 )َونِمنؤةُ الْمورس( ،® ð„ΤΩΤ⊇ Ν…⎡ΣŠΞ≤π∝ΩΤ Ψ©Πς∏Ψ√ Ω&©†ΩΤ‘⎯∨ςΚ‚⎮≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… 〉ψς∏⎯⊕ΩΤÿ ⎯ψΣ⇓Κς…Ω⎝ ‚Ω 

Ω⇐⎡Σ∧ς∏Τ⎯⊕ΩΤ  (74)  〈  ) ِلحةُ النورس(  ،®  ö≅ è%  $ yϑ ¯Ρ Î)  tΠ § ym  }‘ În/ u‘  |· Ïm≡ uθ x ø9 $#  $ tΒ  t yγ sß  $ pκ ÷] ÏΒ  $ tΒ uρ  z⎯ sÜ t/  zΝ øO M} $# uρ 

z© øö t7 ø9 $# uρ  Î ö tó Î/  Èd, y⇔ ø9 $#  β r& uρ  (#θ ä. Î ô³ è@  «! $$ Î/  $ tΒ  óΟ s9  öΑ Íi” t∴ ãƒ  ⎯ Ïµ Î/  $ YΖ≈ sÜ ù= ß™  β r& uρ  (#θ ä9θ à) s?  ’ n? tã  «! $#  $ tΒ  Ÿω  tβθ çΗ s> ÷è s? 

 .    )سورةُ الْأَعراِف( 〉 ∪⊃⊃∩
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¨β Î)  ©! $#  7ì‹ Ïÿ xœ  î ÅÁ t/  ∩⊇∪  〈  ) ِاِدلَةجةُ الْمورس(   لُهقَوو ،®  ô‰ s) ©9  yì Ïϑ y™  ª! $#  tΑ öθ s%  š⎥⎪ Ï% ©! $#  (# þθ ä9$ s%  ¨β Î)  ©! $# 

× É) sù ß⎯ øt wΥ uρ â™ !$ u‹ ÏΖ øî r& ¢ 〈 ) َانرةُ آِل ِعمور181س( . 

  لُهقَوو®  ÷Π r&  tβθ ç7 |¡ øt s†  $ ¯Ρ r&  Ÿω  ßì yϑ ó¡ nΣ  öΝ èδ § Å   Ο ßγ1 uθ øg wΥ uρ  4  4’ n? t/  $ uΖ è= ß™ â‘ uρ  öΝ Íκ ö‰ y‰ s9  tβθ ç7 çF õ3 tƒ  ∩∇⊃∪  〈  ) ُةورس

©  ®  ،)الزخرِف Í_ ¯Ρ Î)  !$ yϑ à6 yè tΒ  ßì yϑ ó™ r&  2” u‘ r& uρ  ∩⊆∉∪  〈  ) ةُ طَهورس(  ،®  óΟ s9 r&  Λ s> ÷è tƒ  ¨β r' Î/  ©! $#  3“ t tƒ  ∩⊇⊆∪  〈  

“ ® )سورةُ الْعلَِق( Ï% ©! $# y71 t tƒ t⎦⎫ Ïm ãΠθ à) s? ∩⊄⊇∇∪ y7 t7 = s) s? uρ ’ Îû t⎦⎪ Ï‰ Éf≈ ¡¡9 $# ∩⊄⊇®∪ … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9 $# 

∩⊄⊄⊃∪  〈  ) رعةُ الشوراِءس(  ،®  È≅ è% uρ  (#θ è= yϑ ôã $#  “ u z |¡ sù  ª! $#  ö/ ä3 n= uΗ xå  … ã& è!θ ß™ u‘ uρ  tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ  (  〈  )  ِةبوةُ التورس

105(   . 

א  א

  لُهقَوو®  uθ èδ uρ  ß‰ƒ Ï‰ x©  ÉΑ$ ys ÎR ùQ ρ#)  ®، وقَولُه   )سورةُ الرعدِ (  〉  ∪⊃⊆∩  #$ ã x6 tΒ uρ  t x6 tΒ uρ  ª! $#  (  ª! $# uρ  ç ö yz 

t⎦⎪ Ì Å3≈ yϑ ø9 ρ#)  ®، وقَولُه   )سورةُ آِل ِعمرانَ  (  〉  ∪⊇∋∩  #$ ã s3 tΒ uρ  # \ ò6 tΒ  $ tΡ ö s3 tΒ uρ  # \ ò6 tΒ  öΝ èδ uρ  Ÿω  šχρ ã ãè ô± o„ 

öΝ ®، وقَولُه )سورةُ النمِل( 〉 ∪⊂∋∩ åκ ¨Ξ Î) tβρ ß‰Š Å3 tƒ # Y‰ ø‹ x. ∩⊇∈∪ ß‰‹ Ï. r& uρ # Y‰ ø‹ x. ∩⊇∉∪ 〈 )ةُ الطَّاِرِقورس(   . 

א א א א  א

  لُهقَوو®  β Î)  (#ρ ß‰ ö6 è?  # · ö yz  ÷ρ r&  çνθ à øƒ éB  ÷ρ r&  (#θ à ÷è s?  ⎯ tã  &™ þθ ß™  ¨β Î* sù  ©! $#  tβ% x.  # vθ à tã  # ·ƒ Ï‰ s%  ∩⊇⊆®∪  〈  )وةُ سر

θ#)  ®   ، وقَولُه )النساِء à ÷è u‹ ø9 uρ  (# þθ ßs x óÁ u‹ ø9 uρ  3  Ÿω r&  tβθ ™7 Ït éB  β r&  t Ï øó tƒ  ª! $#  óΟ ä3 s9  3  ª! $# uρ  Ö‘θ à xî  îΛ⎧ Ïm §‘  ∩⊄⊄∪  〈 
!¬  ®وقَولُه  ،  )سورةُ النورِ ( uρ  äο ¨“ Ïè ø9 $#  ⎯ Ï& Î!θ ß™ t Ï9 uρ  š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 uρ  〈  )   َاِفقُوننةُ الْمور8س( قَوو ،   ِليسِإب نع لُه 

y7 Ï? ¨“ Ïè Î6 sù öΝ ßγ ¨Ζ tƒ Èθ øî _{ t⎦⎫ Ïè uΗ ød r& ∩∇⊄∪ 〈 )ةُ صورس(  . 
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  لُهقَوو®  ö≅ yδ  tβρ ã ÝàΨ tƒ  Hω Î)  β r&  ãΝ ßγ uŠ Ï? ù' tƒ  ª! $#  ’ Îû  9≅ n= àß  z⎯ ÏiΒ  ÏΘ$ yϑ tó ø9 $#  èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ  z© ÅÓ è% uρ  ã øΒ F{ $#  4  〈 
≅ö  ®،  )210سورةُ الْبقَرِة   ( yδ  tβρ ã ÝàΖ tƒ  Hω Î)  β r&  ÞΟ ßγ u‹ Ï? ù' s?  èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $#  ÷ρ r&  u’ ÎA ù' tƒ  y7 •/ u‘  ÷ρ r&  š† ÎA ù' tƒ  âÙ ÷è t/  ÏM≈ tƒ# u™ 

y7 În/ u‘  3  〈  )   اِمعةُ الْأَنور158س(  ،®  Hξ x.  # sŒ Î)  ÏM ©. ßŠ  Ù⇓ ö‘ F{ $#  % y. yŠ  % y. yŠ  ∩⊄⊇∪  u™ !% y` uρ  y7 •/ u‘  à7 n= yϑ ø9 $# uρ  $ y |¹ 

$ y tΠ  ®،  )سورةُ الْفَجرِ (  〉  ∪⊅⊅∩  ¹| öθ tƒ uρ  ß, ¤) t± n@  â™ !$ uΚ ¡¡9 $#  ÄΝ≈ yϑ tó ø9 $$ Î/  tΑ Ìh“ çΡ uρ  èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $#  ¸ξƒ Í”∴ s?  ∩⊄∈∪  〈  ) ُةورس

 .    )الْفُرقَاِن

 א

  لُهقَو4  ®و’ s+ ö7 tƒ uρ  çµ ô_ uρ  y7 În/ u‘  ρ èŒ  È≅≈ n= pg ø: $#  ÏΘ# t ø. M} $# uρ  ∩⊄∠∪  〈  ) ِنمحةُ الرورس(  ،®    ‘≅ ä.  >™ ó© x«  î7 Ï9$ yδ  ω Î) 

… çµ yγ ô_ uρ 4 〈ةُ الْقَصور88ِص  س   . 

 א

  لُهقَوو®  $ tΒ  y7 yè uΖ tΒ  β r&  y‰ àf ó¡ n@  $ yϑ Ï9  àM ø) n= yz  £“ y‰ u‹ Î/  (  〈  ) ةُ صور57  س(  ،®  ÏM s9$ s% uρ  ßŠθ åκ u ø9 $#  ß‰ tƒ  «! $# 

î' s!θ è= øó tΒ 4 ôM ¯= äî öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& (#θ ãΨ Ïè ä9 uρ $ oÿ Ï3 (#θ ä9$ s% ¢ ö≅ t/ çν# y‰ tƒ Èβ$ tG sÛθ Ý¡ ö6 tΒ ß, ÏΨ ãƒ y# ø‹ x. â™ !$ t± o„ 4 〈 ) ةاِئد64الْم(   . 

 א

  لُهقَوو®  ÷ É9 ô¹ $# uρ  È/ õ3 ß⇔ Ï9  y7 În/ u‘  y7 ¯Ρ Î* sù  $ oΨ Ï⊥ ãŠ ôã r' Î/  (  〈  )   ةُ الطُّوِرور48س(،  ®  çµ≈ oΨ ù= yϑ ym uρ  4’ n? tã  ÏN# sŒ  8y≡ uθ ø9 r& 

9 ß  ßŠ uρ  ∩⊇⊂∪  “ Ì øg rB  $ uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r' Î/  [™ !# t“ y_  ⎯ yϑ Ïj9  tβ% x.  t Ï ä.  ∩⊇⊆∪  〈  ) ِرةُ الْقَمورس(،  ®  àM ø‹ s) ø9 r& uρ  y7 ø‹ n= tã  Zπ ¬6 pt xΧ  © Íh_ ÏiΒ 

yì oΨ óÁ çG Ï9 uρ 4’ n? tã û© Í_ ø‹ tã ∩⊂®∪ 〈 )ةُ طَهورس(  . 

א  א

 لُهقَوو® ô‰ s% yì Ïϑ y™ ª! $# tΑ öθ s% © ÉL ©9 $# y7 ä9 Ï‰≈ pg éB ’ Îû $ yγ Å_ ÷ρ y— þ’ Å5 tG ô± n@ uρ † n< Î) «! $# ª! $# uρ ßì yϑ ó¡ tƒ !$ yϑ ä. u‘ ãρ$ pt rB 4 

 
  



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

57 57

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

א  א

 لُهقَـوو :® ijk 〈 ) مةُ النور30ِل  س( .® $ uΖ −/ u‘ |M ÷è Å™ uρ ¨≅ à2 &™ ó© x« Zπ yϑ ôm §‘ 

$ Vϑ ù= Ïã uρ 〈 )     ةُ غَاِفـرـور7س(، ® tβ% Ÿ2 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ∩⊆⊂∪ 〈 )   اِبزةُ الْأَحور43س( ® © ÉL yϑ ôm u‘ uρ 

ôM yè Å™ uρ ¨≅ ä. &™ ó© x« 4 〈 )   اِفرةُ الْأَعور156س(، ® |= tG x. öΝ ä3 š/ u‘ 4’ n? tã Ïµ Å¡ ø tΡ sπ yϑ ôm §9 )154سورةُ الْأَنعاِم   ( 〉 ) #$

® uθ èδ uρ â‘θ à tó ø9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# ∩⊇⊃∠∪ 〈 )   سونةُ يور107س(   ،® ª! $$ sù î ö yz $ Zà Ï≈ ym ( uθ èδ uρ ãΝ ym ö‘ r& t⎦⎫ ÏΗ ¿q≡ §9 $# ∩∉⊆∪ 

〈  )فوسةُ يورس(   . 

א  א

  لُهقَو®  z© ÅÌ §‘  ª! $#  öΝ åκ ÷] tã  (#θ àÊ u‘ uρ  çµ ÷Ζ tã  4  〈  )   ِةاِئدةُ الْمور119س(  ،  لُهقَوو®  ⎯ tΒ uρ  ö≅ çF ø) tƒ  $ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ  # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β 

… çν äτ !# t“ yf sù  ÞΟ ¨Ψ yγ y_  # V$ Î#≈ yz  $ pκ Ïù  |= ÅÒ xî uρ  ª! $#  Ïµ ø‹ n= tã  … çµ uΖ yè s9 uρ  〈  )   اِءسةُ النورقَ )93سو   لُهو®  š Ï9≡ sŒ  ÞΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ 

(#θ ãè t7 ¨? $#  !$ tΒ  xÝ y‚ ó™ r&  ©! $#  (#θ èδ Ì Ÿ2 uρ  … çµ tΡ≡ uθ ôÊ Í‘  〈  )   ٍدمحةُ مور28س(  ،®  !$ £ϑ n= sù  $ tΡθ à y™# u™  $ oΨ ôϑ s) tGΡ $#  óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ 

⎯  ®، وقَولُه   )55سورةُ الزخرِف     (〉 Å3≈ s9 uρ  oν Ì Ÿ2  ª! $#  öΝ ßγ rO$ yè Î7 /Ρ $#  öΝ ßγ sÜ ¬7 sV sù  〈  )ُةورة   سبو46 الت(   لُهقَوو ،® 
u ã9 Ÿ2 $ ºF ø) tΒ y‰Ψ Ïã «! $# β r& (#θ ä9θ à) s? $ tΒ Ÿω šχθ è= yè ø s? ∩⊂∪ 〈 )فةُ الصورس(    . 

א  א

 لُهقَوو® ö≅ yδ tβρ ã ÝàΨ tƒ Hω Î) β r& ãΝ ßγ uŠ Ï? ù' tƒ ª! $# ’ Îû 9≅ n= àß z⎯ ÏiΒ ÏΘ$ yϑ tó ø9 $# èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ z© ÅÓ è% uρ ã øΒ F{ $# 4 〈    

 א

  لُهقَو4  ®و’ s+ ö7 tƒ uρ  çµ ô_ uρ  y7 În/ u‘  ρ èŒ  È≅≈ n= pg ø: $#  ÏΘ# t ø. M} $# uρ  ∩⊄∠∪  〈  ) ِنمحةُ الرورس(  ،®    ‘≅ ä.  >™ ó© x«  î7 Ï9$ yδ  ω Î) 

… çµ yγ ô_ uρ 4 〈 ِصةُ الْقَصور88 س . 
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א  א

لُهقَوو  :®  }§ øŠ s9  ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x.  Ö™ ï† x«  (  uθ èδ uρ  ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $#  ç ÅÁ t7 ø9 β¨    ®:   وقَولُه )سورةُ الشورى (  〉  ∪⊆⊆∩  #$ Î)  ©! $# 

$ −Κ Ïè ÏΡ / ä3 Ýà Ïè tƒ ÿ⎯ Ïµ Î/ 3 ¨β Î) ©! $# tβ% x. $ Jè‹ Ïÿ xœ # Z ÅÁ t/ ∩∈∇∪ 〈 )اِءسةُ النورس(   . 

א א  א

  لُهقَوو®  Iω öθ s9 uρ  øŒ Î)  |M ù= yz yŠ  y7 tF ¨Ζ y_  |M ù= è%  $ tΒ  u™ !$ x©  ª! $#  Ÿω  nο §θ è%  ω Î)  «! $$ Î/  4  〈  )   ِفةُ الْكَهور39س(  لُهقَوو 

®  öθ s9 uρ  u™ !$ x©  ª! $#  $ tΒ  (#θ è= tG tG ø% $#  £⎯ Å3≈ s9 uρ  ©! $#  ã≅ yè ø tƒ  $ tΒ  ß‰ƒ Ì ãƒ  ∩⊄∈⊂∪  〈  ) ِةقَرةُ الْبورس(   لُهقَوو ®  ôM ¯= Ïm é&  Ν ä3 s9 

èπ yϑŠ Íκ u5  ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $#  ω Î)  $ tΒ  4‘ n= ÷F ãƒ  öΝ ä3 ø‹ n= tæ  u ö xî  ’ Ìj? Ït èΧ  Ï‰ øŠ ¢Á9 $#  öΝ çFΡ r& uρ  îΠ ã ãm  3  ¨β Î)  ©! $#  ãΝ ä3 øt s†  $ tΒ  ß‰ƒ Ì ãƒ  ∩⊇∪  〈 
⎯  ®وقَولُه  )  سورةُ الْماِئدةِ ( yϑ sù  ÏŠ Ì ãƒ  ª! $#  β r&  … çµ tƒ Ï‰ ôγ tƒ  ÷y u ô³ o„  … çν u‘ ô‰ |¹  ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9  (  ⎯ tΒ uρ  ÷Š Ì ãƒ  β r&  … ã& ©# ÅÒ ãƒ 

ö≅ yè øg s† … çν u‘ ô‰ |¹ $ ¸) Íh‹ |Ê % [` t ym $ yϑ ¯Ρ r' Ÿ2 ß‰ ¨è ¢Á tƒ ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# 4 〈 )وراِم سع125ةُ الْأَن( . 

 א

  لُهقَوو®  (# þθ ãΖ Å¡ ôm r& uρ  ¡  ¨β Î)  ©! $#  = Ït ä†  t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 #)  ®،  )سورةُ الْبقَرةِ (  〉  ∪∋®⊆∩  #$ þθ äÜ Å¡ ø% r& uρ  (  ¨β Î)  ©! $#  = Ït ä† 

š⎥⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $  ®.  42 سورةُ الْماِئدِة    〉  ∪®∩  #$ yϑ sù  (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $#  öΝ ä3 s9  (#θ ßϑŠ É) tG ó™ $$ sù  öΝ çλ m;  4  ¨β Î)  ©! $#  = Ït ä† 

š⎥⎫ É) −G ßϑ ø9 β¨  ®  ،)سورةُ التوبةِ (  〉  ∪∠∩  #$ Î)  ©! $#  = Ït ä†  t⎦⎫ Î/≡ §θ −G9 $#  = Ït ä† uρ  š⎥⎪ Ì Îdγ sÜ tF ßϑ ø9 سورةُ (  〉  ∪⊅⊅⊅∩  #$

≅ö  ®:  وقَولُه،  )التوبِة è%  β Î)  óΟ çFΖ ä.  tβθ ™7 Ås è?  ©! $#  ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù  ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ  ª! :  وقَولُه ،)31سورةُ آِل ِعمرانَ    (  〉  #$

®    t∃ öθ |¡ sù  ’ ÎA ù' tƒ  ª! $#  5Θ öθ s) Î/  öΝ åκ ™: Ït ä†  ÿ… çµ tΡθ ™6 Ït ä† uρ  〈  )   ِةاِئدةُ الْمور7س(، لُهقَوو   :®  ¨β Î)  ©! $#  = Ït ä†  š⎥⎪ Ï% ©! $#  

šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ  ’ Îû  ⎯ Ï& Î#‹ Î6 y™  $ y |¹ Ο ßγ ¯Ρ r( x. Ö⎯≈ uŠ ÷Ψ ç/ ÒÉθ ß¹ ö ¨Β ∩⊆∪ 〈 )فةُ الصورس(،لُهقَوو  :® uθ èδ uρ â‘θ à tó ø9 $# 

ßŠρ ßŠ uθ ø9  . )سورةُ الْبروِج( 〉 ∪⊇⊆∩ #$
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א א  א

لَاِص الَِّتي تةُ الِْإخورِفي س هفْسِبِه ن اللَّه فصا ولَِة ممِذِه الْجلَ ِفي هخد قَدآِنوِدلُ ثُلُثَ الْقُرقُولُ؛عثُ ييح  : 

® ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ∩⊇∪ ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝ s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ à à2 7‰ ym r& ∩⊆∪ 〈.   

!ª  ® حيثُ يقُولُ    ؛وما وصف ِبِه نفْسه ِفي أعظَِم آيٍة ِفي ِكتاِبهِ          $#  Iω  tµ≈ s9 Î)  ω Î)  uθ èδ  © y∏ ø9 $#  ãΠθ •‹ s) ø9 $#  4  Ÿω 
… çν ä‹ è{ ù' s?  ×π uΖ Å™  Ÿω uρ  ×Π öθ tΡ  4  … çµ ©9  $ tΒ  ’ Îû  ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  $ tΒ uρ  ’ Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  3  ⎯ tΒ  # sŒ  “ Ï% ©! $#  ßì x ô± o„  ÿ… çν y‰Ψ Ïã  ω Î) 

⎯ Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/  4  ãΝ n= ÷è tƒ  $ tΒ  š⎥ ÷⎫ t/  óΟ Îγƒ Ï‰ ÷ƒ r&  $ tΒ uρ  öΝ ßγ x ù= yz  (  Ÿω uρ  tβθ äÜŠ Ås ãƒ  &™ ó© y´ Î/  ô⎯ ÏiΒ  ÿ⎯ Ïµ Ïϑ ù= Ïã  ω Î)  $ yϑ Î/  u™ !$ x©  4 

yì Å™ uρ çµ •‹ Å™ ö ä. ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ( Ÿω uρ … çν ßŠθ ä↔ tƒ $ uΚ ßγ Ýà ø Ïm 4 uθ èδ uρ ’ Í? yè ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9  .     سورةُ الْبقَرِة〉 ∪∋∋⊅∩ #$

 א

 هانحبس لُهقَوو  :®  uθ èδ  ãΑ ¨ρ F{ $#  ã Åz Fψ $# uρ  ã Îγ≈ ©à9 $# uρ  ß⎯ ÏÛ$ t7 ø9 $# uρ  (  uθ èδ uρ  Èe≅ ä3 Î/  >™ ó© x«  îΛ⎧ Î= tæ  ∩⊂∪  〈  ) ُةورس

≅ö  ®: وقَولُه سبحانه، )الْحِديِد 2 uθ s? uρ ’ n? tã Çc‘ y⇔ ø9 $# “ Ï% ©! $# Ÿω ßNθ ßϑ tƒ 〈قَاِنةُ الْفُرورس  .  

 

لُهقَوو :®  uθ èδ uρ ãΛ⎧ Î= yè ø9 $# ãΛ⎧ Å3 pt ø: uθ ® ، )التحِرِميسورةُ ( 〉 ∪⊅∩ #$ èδ uρ ÞΟŠ Å3 pt ø: $# ç Î7 sƒ ø:  ® ،)سورةُ سبٍأ( 〉 ∪⊆∩ #$
ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ ßk Î= tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ uρ ßl ã øƒ s† $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ ãΑ Í”∴ tƒ š∅ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ßl ã ÷è tƒ $ pκ Ïù 4 〈)  ٍأبةُ سور2س( ،

® * … çν y‰Ψ Ïã uρ ßx Ï?$ x tΒ É= ø‹ tó ø9 $# Ÿω !$ yγ ßϑ n= ÷è tƒ ω Î) uθ èδ 4 ÞΟ n= ÷è tƒ uρ $ tΒ † Îû Îh y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9 $# uρ 4 $ tΒ uρ äÝ à) ó¡ n@ ⎯ ÏΒ 

>π s% u‘ uρ ω Î) $ yγ ßϑ n= ÷è tƒ Ÿω uρ 7π ¬6 ym ’ Îû ÏM≈ yϑ è= àß ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ 5= ôÛ u‘ Ÿω uρ C§ Î/$ tƒ ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. &⎦⎫ Î7 •Β ∩∈®∪ 〈 
$ ®، وقَولُه )سورةُ الْأَنعاِم( tΒ uρ ã≅ Ïϑ øt rB ô⎯ ÏΒ 4© s\Ρ é& Ÿω uρ ßì ŸÒ s? ω Î) ⎯ Ïµ Ïϑ ù= Ïè Î/ 4 〈 )ةُ فَاِطٍرور11 س(لُهقَوو ، 

 ® (# þθ çΗ s> ÷è tF Ï9 ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s% ¨β r& uρ ©! $# ô‰ s% xÞ% tn r& Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« $ RΗ ø> Ïã ∩⊇⊄∪ 〈 )ةُ الطَّلَاِقورس( .

 لُهقَوو® ¨β Î) ©! $# uθ èδ ä−# ¨— §9 $# ρ èŒ Íο §θ à) ø9 $# ß⎦⎫ ÏG yϑ ø9   .  )سورةُ الذَّاِرياِت( 〉 ∪∇∋∩ #$
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فنصقَالَ الْم -اللَّه هِحمر- 

ijk 

                   ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَشا وِهيدكَفَى ِباللَِّه شيِن كُلِِّه ولَى الدع هظِْهرِلي قِديِن الْحى ودِبالْه ولَهسلَ رسِللَِّه الَِّذي أَر دمالْح
      ِحيدوتا ِبِه وارِإقْر لَه ِريكلَا ش هدحا              وِليمست لَّمسِبِه وحصلَى آِلِه وعِه، ولَيع لَّى اللَّهص ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشا، و

 مِزيدا 

 دعا بأَم 

 وكُتِبِه،  ،جماعِة وهو الِْإميانُ ِباللَِّه، وملَاِئكَِتهِ    فَهذَا ِاعِتقَاد الِْفرقَِة الناِجيِة الْمنصورِة ِإلَى ِقياِم الساعِة أَهِل السنِة والْ            
 .ورسِلِه، والْبعِث بعد الْموِت، والِْإميانُ ِبالْقَدِر خيِرِه وشرِه

           فَهصا وِبماِبِه، وِفي ِكت هفْسِبِه ن فصا وانُ ِبماِن ِباللَِّه الِْإميالِْإمي ِمنو  ولُهسِر        ؛ ِبِه رغَي ِمنِطيٍل، وعلَا تِريٍف وحِر تغَي ِمن 

       هانحبس ونَ ِبأَنَّ اللَّهِمنؤلْ يِثيٍل، بملَا تكِْييٍف وت® }§ øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 سورةُ (  〉 ∪⊆⊆∩ #$

   ).الشورى

  هنفُونَ عنفُونَ                   فَلَا يكَيلَا ياِتِه، وآياِء اللَِّه ومونَ ِفي أَسلِْحدلَا ياِضِعِه، ووم نع فُونَ الْكَِلمرحلَا يو ،هفْسِبِه ن فصا وم 
 فَِإنه  ؛ا ِند لَه، ولَا يقَاس ِبخلِْقِه سبحانه وتعالَى        ِلأَنه سبحانه لَا سِمي لَه، ولَا كُفَء لَه، ولَ         ؛ولَا يمثِّلُونَ ِصفَاِتِه ِبِصفَاِت خلِْقهِ    

 .سبحانه أَعلَم ِبنفِْسِه وِبغيِرِه، وأَصدق ِقيالً، وأَحسن حِديثًا ِمن خلِْقِه

≈⎯z  ®ا لَا يعلَمونَ، وِلهذَا قَالَ       ِبِخلَاِف الَِّذين يقُولُونَ علَيِه م     ،ثُم رسلُه صاِدقُونَ مصدقُونَ    ys ö6 ß™  y7 În/ u‘  Éb> u‘  Íο ¨“ Ïè ø9 $# 

$ ¬Η xå  šχθ à ÅÁ tƒ  ∩⊇∇⊃∪  íΝ≈ n= y™ uρ  ’ n? tã  š⎥⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 $#  ∩⊇∇⊇∪  ß‰ ôϑ pt ø: $# uρ  ¬!  Éb> u‘  š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9  سورةُ  〉  ∪⊅∇⊆∩  #$

  . ِلسلَامِة ما قَالُوه ِمن النقِْص والْعيِب؛لرسِل، وسلَّم علَى الْمرسِلنيالصافَّاِت فَسبح نفْسه عما وصفَه ِبِه الْمخاِلفُونَ ِل

  .وهو سبحانه قَد جمع ِفيما وصف وسمى ِبِه نفْسه بين النفِْي والِْإثْباِت

 ِصراطُ الَِّذين أَنعم اللَّه علَيِهم ِمن       ، فَِإنه الصراطُ الْمستِقيم   ، ِبِه الْمرسلُونَ  فَلَا عدولَ ِلأَهِل السنِة والْجماعِة عما جاءَ      
اِلِحنيالصاِء ودهالشو يِقنيدالصو نيِبيالن. 
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Äl-’A’qiidätul-Wääsitiyyäh 
 

von Schäichil-Islääm Ibni Täymiyyäh 
 
 
 
Einführung 
 
Bismillähi-rrahmääni-rrahiim. Äl-Hamd gehört und gebührt Allaah allein, Der 
Seinen Gesandten (Muhammäd) mit der Rechtleitung und dem Diin Äl-Haqq 
gesandt hat, um ihm (, dem Diin Äl-Haqq,) die Oberhand über alle Ädyään (Pl. 
von Diin) zu geben. Und Allaah genügt als Zeuge. Ich bezeuge, dass es keinen 
wahren Ilääh außer Allaah gibt, Er ist allein, Er hat keinen Teilhaber - (und dies) 
mit Anerkennung und Täwhiid. Und ich bezeuge, dass Muhammäd Sein Diener 
und Gesandter ist. Sallallaahu ’a’läihi wä’a’lää äälihi wäsahbihi wäsällämä 
täsliimän käthiiraa (Ässaläätu wässälääm, reichlicher Sälääm, seien auf ihm, auf 
seiner Ääl und auf seinen Sahaabäh). 
 
Ämmää Bä’d; dies ist (eine Abhandlung) der ’A’qiidäh der bis zur Stunde (von 
Allaah tä’aa’lää) geretteten, geholfenen Gruppe (Äl-Firqatun-Näädschiyäh Äl-
Mänsuurah): Ählussunnäti wäldschämää’a’h. 
 
Die Grundlagen der ’A’qiidäh bei Ählissunnäti 
wäldschämää’a’h 
 
Dies ist der Iimään an Allaah, an Seine Mälää’ikäh, an Seine Bücher, an Seine 
Gesandten, an die Auferstehung nach dem Tod und an den Qadär 
(Vorherbestimmung), ob gut oder schlecht.  
 
Regeln bezüglich der Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää 
 
     Ein Teil des Iimään an Allaah ist, an das zu glauben, womit Er Sich Selbst in 
Seinem Buch (Äl-Qur’ään) beschrieben hat und Sein Rasuul Muhammäd 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm Ihn beschrieben hat, ohne Tähriif, Ta’tiil, Täkyiif 
oder Tämthiil.  
 
     Sie (Ählussunnäh) glauben, dass Allaah subhaanähu {... Nichts ist Ihm gleich; 
und Er ist der Allhörende, der Allsehende. (42:11)}. Sie leugnen nicht das, womit Er 
Sich Selbst beschrieben hat, verdrehen nicht den Sinn der Worte, gehen nicht mit 
den Namen Allaahs und Seinen Ääyäät abwegig um und vergleichen nicht Seine 
Eigenschaften mit den Eigenschaften Seiner Geschöpfe; weil Er subhaanähu 
keinen Sämiyyän hat, keiner Ihm jemals gleich ist und Er keinen Nidd 
(Seinesgleichen) hat.  
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     Er subhaanähu wätä’aa’lää wird nicht mit Seinen Geschöpfen verglichen. 
Denn Er subhaanähu ist Der, Der über Sich Selbst und alle anderen am besten 
Bescheid weiß, der Wahrhaftigste in der Rede und wahrhaftiger im Wort als 
Seine Schöpfung.  
 
     Des Weiteren sind Seine Gesandten wahrhaftig und vertrauenswürdig, im 
Gegensatz zu denjenigen, die über Ihn sagen, was sie nicht wissen.  Deshalb 
sagte Er subhaanähu wätä’aa’lää:  
 
{Subhaan (Frei) ist dein Rabb, der Rabb der Macht (Äl-’I’zzäh), von dem, was sie 
(Ihm) zuschreiben. (37:180) Und Sälääm sei auf den Gesandten. (37:181) Und Äl-
Hamd gehört und gebührt Allaah (allein), dem Rabb der Weltenbewohner. (37:182)}.  
 
     (In diesen Ääyäät) hält Er Sich frei von dem, womit Ihn die Gegner der 
Gesandten beschrieben haben, und grüßt Seine Gesandten, weil ihre Aussagen 
frei von Unvollkommenheiten und Mangelhaftigkeiten sind. 
 
     (Satz1:) Und Er subhaanähu hat in dem, womit Er Sich Selbst beschrieben und 
benannt hat, Bestätigung und Negierung (Fernhalten) gleichzeitig verwendet. So 
gibt es für Ählissunnäti wäldschämää’a’h keine Abwendung von dem, womit die 
Gesandten gekommen sind; denn dies ist der gerade Weg, der Weg derer, denen 
Allaah Gunst erwiesen hat: den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den 
Märtyrern und den Rechtschaffenen. 
 
Die Namen und Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää aus Äl-
Qur’äänil-Käriim 
 
Die Einzigkeit Allaahs tä’aa’lää 
 
(Satz2:) Und zu diesem Satz (Satz1) gehört das, womit Allaah Sich Selbst in 
Suurat Äl-Ichlaas, die einem Drittel des Qur’ään gleicht, beschrieben hat, in der 
Er sagte:  
 
{Sag: Er ist Allaah, ein Einer, (112:1) Allaahussamäd. (112:3). Er hat nicht gezeugt 
und ist nicht gezeugt worden, (112:3) und niemand ist Ihm jemals gleich. (112:4)};  
 
und womit Er Sich Selbst in der gewaltigsten Ääyäh in Seinem Buch beschrieben 
hat, in der Er sagte:  
 
{Allaah - es gibt keinen wahren Ilääh außer Ihm, dem Lebendigen, dem 
Beständigen(*). Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Ihm gehört (alles), was 
in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer ist es denn, der bei Ihm Fürsprache 
einlegen könnte - außer mit Seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter 
ihnen liegt, sie aber umfassen nichts von Seinem Wissen - außer, was Er will. Sein 
Kursii (Thronschemel) umfasst die Himmel und die Erde, und ihre Behütung 
beschwert Ihn nicht. Und Er ist der Äl-’A’liiul-’A’dhiim. (2:255)}. 
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____________________  
(*) Auch: Derjenige, ohne Dessen Fürsorge nichts bestehen bleibt.  
 
 
Allaah tä’aa’lää ist der Immerwährende, der Hohe, der 
Nahe 
 
Er subhaanähu sagt: {Er ist der Erste und der Letzte, Ädhdhaahir und Äl-Bäätin. Und 
Er weiß über alles Bescheid. (57:3)}. 
Er subhaanähu sagt: {Und verlasse dich auf den Lebendigen, Der nicht stirbt. ... 
(25:58)}. 
 
Das Wissen Allaahs tä’aa’lää umfasst alles 
 
Er sagt: {... und Er ist der Allwissende, der Allweise. (66:2)}. 
Allaah sagt: {... Er ist der Allweise, der Allkundige. (34:1)}; {Er weiß, was  in die 
Erde eindringt und was aus ihr herauskommt, was vom Himmel herabkommt und was 
dorthin aufsteigt. ... (34:2)}; {Und bei Ihm sind die Schlüssel des Verborgenen; es 
kennt sie keiner außer Ihm. Und Er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist. Und 
kein Blatt fällt herab, ohne dass Er es weiß; und (es gibt) kein Korn in den 
Finsternissen der Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem 
deutlichen Buch (verzeichnet) ist. (6:59)}.  
Allaah sagt: {... Nicht schwanger wird ein weibliches Wesen noch kommt es nieder, 
außer mit Seinem Wissen. ... (35:11)}.  
Er sagt: {... damit ihr wisst, dass Allaah zu allem die Macht hat und dass Allaah ja 
alles mit Seinem Wissen umfasst. (65:12)}. 
 
Allaah tä’aa’lää ist Allmächtig 
 
Er sagt: {Gewiss, Allaah ist der Versorger, der Besitzer von Kraft, Äl-Mätiin. (51:58)}.  
 
Allaah tä’aa’lää hört alles und sieht alles 
 
Er sagt: {... Nichts ist Ihm gleich; und Er ist der Allhörende, der Allsehende. (42:11)}.   
Er sagt: {... Wie trefflich ist das, womit Allaah euch ermahnt! Gewiss, Allaah ist 
Allhörend, Allsehend. (4:58)}.  
 
Der Willen Allaahs tä’aa’lää  
 
Allaah sagt: {Würdest du doch, wenn du deinen Garten betrittst, sagen: ’(Es sei,) 
was Allaah will; es gibt keine Kraft außer durch Allaah!’ ... (18:39)}.  
Allaah sagt: {... Und wenn Allaah gewollt hätte, hätten sie nicht miteinander 
(gegeneinander) gekämpft. Aber Allaah tut, was Er will. (2:253)}.  
Und Allaah sagt: {... Erlaubt (zu essen) sind euch die Vierfüßler unter dem Vieh, 
außer dem, was euch verlesen wird, ohne dass ihr jedoch das Jagdwild als erlaubt 
betrachtet, während ihr hurum(*) seid. Allaah ordnet an, was Er will. (5:1)}.  
Er sagt: {Und wen Allaah rechtleiten will, dem tut Er die Brust auf für den Islääm. 
Und wen Er in die Irre gehen lassen will, dem macht Er die Brust eng und bedrängt, 
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so als ob er in den Himmel hochsteigen sollte. So bringt Allaah Unreinheit über 
diejenigen, die nicht glauben. (6:125)}.  
_______________  
(*) Hurum: im Zustand der Pilgerweihe (Äl-Ihraam) und im Bereich der geschützten 
Gebetsstätte in Mäkkäh und in Äl-Mädiinäh. 
 
 
Die Liebe Allaahs tä’aa’lää  
 
Und Er sagt: {... Und tut Gutes. Wahrlich, Allaah liebt die Gutes Tuenden. (2:195)}; 
{... und handelt dabei gerecht. Wahrlich, Allaah liebt ja die Gerechten. (49:9)}; {... 
Solange sie sich euch gegenüber recht verhalten, verhaltet (auch) ihr euch ihnen 
gegenüber recht. Gewiss, Allaah liebt diejenigen, die Ihn fürchten. (9:7)}; {... 
Wahrlich, Allaah liebt die Reumütigen und Er liebt die Sich-Reinhaltenden. (2:222)}; 
{Sag: Wenn ihr Allaah (wahrhaft) liebt, dann folgt mir; dann liebt euch Allaah (auch). 
... (3:31)}; {... so wird Allaah Leute bringen, die Er liebt und die Ihn lieben. ... 
(5:54)}; {Gewiss, Allaah liebt diejenigen, die auf Seinem Weg kämpfen in Reihe, als 
wären sie ein festgefügter Bau. (61:4)}; {Und Er ist der Allvergebende, der Liebevolle. 
(85:14)}. 
 
Die Barmherzigkeit Allaahs tä’aa’lää  
 
Allaah sagt: {Im Namen Allaahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. (1:1)}; {... 
Unser Rabb, Du umfasst alles mit Barmherzigkeit und Wissen. ... (40:7)}; {... und Er 
ist zu den Mu’miniin Barmherzig. (33:43)}; {... aber Meine Barmherzigkeit umfasst 
alles. ... (7:156)}; {... Euer Rabb hat Sich Selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. ... 
(6:54)}; {... Er ist der Allvergebende, der Barmherzige. (10:107)}; {... Allaah ist 
besser als Behütender, und Er ist der Barmherzigste der Barmherzigen. (12:64)}.  
 
Die Zufriedenheit und der Zorn Allaahs tä’aa’lää 
 
Allaah sagt: {... Allaah hat Wohlgefallen an ihnen, und sie haben Wohlgefallen an 
Ihm. ... (5:119)}; {Und wer einen Mu’min vorsätzlich tötet, dessen Lohn ist 
Dschähännäm, ewig darin zu bleiben. Und Allaah zürnt ihm und verflucht ihn. ... 
(4:93)}; {Dies, weil sie dem folgen, was Allaah missfällt, und (weil) Sein Wohlgefallen 
ihnen zuwider ist. ... (47:28)}; {Als sie Uns erzürnt hatten, übten Wir an ihnen 
Vergeltung, und so ließen Wir sie allesamt ertrinken. (43:55)}; {... Aber Allaah war ihr 
Ausziehen zuwider, und so hielt Er sie zurück. ... (9:46)}; {Höchst verabscheuenswert 
ist vor Allaah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. (61:3)}. 
 
Das Kommen Allaahs tä’aa’lää 
 
{Erwarten sie (etwas anderes), als dass Allaah in Schattendächern aus Wolken zu 
ihnen kommt und die Mälää’ikäh? Doch dann wird die Angelegenheit entschieden sein. 
... (2:210)}; {Erwarten sie (etwas anderes), als dass die Mälää’ikäh zu ihnen kommen 
oder dass dein Rabb kommt oder dass etwas von den Zeichen deines Rabb kommt? ... 
(6:158)}; {Keineswegs! Wenn die Erde eingeebnet, ja platt eingeebnet wird (89:21) 
und dein Rabb kommt und die Mälää’ikäh, Reihe um Reihe, (89:22)}; {Und am Tag, 
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da sich der Himmel, Wolken hervorbringend, aufspaltet und die Mälää’ikäh 
eindrucksvoll (scharenweise) herabgesandt werden, (25:25)}; 
 
Gesicht und Hände Allaahs tä’aa’lää 
 
{Bleiben wird nur das Angesicht deines Rabb. Besitzer der Majestät und Ehre. 
(55:27)}; {... Alles wird untergehen - außer Seinem Angesicht. ... (28:88)}.  
Und Er sagt: {... Was hat dich davon abgehalten, dich vor dem niederzuwerfen, was 
Ich mit Meinen beiden Händen erschaffen habe? ... (38:75)}; {Und die Juden sagten: 
„Allaahs Hand ist gefesselt.“ Ihre (eigenen) Hände sollen gefesselt sein und sie sollen 
verflucht sein für das, was sie sagten. Nein! Vielmehr sind Seine beiden Hände (weit) 
ausgestreckt; Er gibt aus, wie Er will. ... (5:64)};   
 
Die Augen Allaahs tä’aa’lää 
 
{So sei denn geduldig mit dem Urteil deines Rabb. Gewiss, du bist ja vor Unseren 
Augen. ... (52:48)}; {Und Wir trugen ihn auf einem Schiff aus Planken und Nägeln 
(54:13), das vor Unseren Augen dahinfuhr: (Dies) als Lohn für jemanden, der immer 
verleugnet worden war. (54:14)}; {... Und Ich habe auf dich Liebe von Mir gelegt - 
und damit du vor Meinem Auge aufgezogen würdest. (20:39)}.  
 
Allaah tä’aa’lää hört und sieht 
 
Er sagt: {Gehört hat ja Allaah die Aussage derjenigen, die mit dir (, oh Muhammäd,) 
über ihren Gatten streitet und sich bei Allaah beklagt, während Allaah euren 
Wortwechsel hört. Gewiss, Allaah ist Allhörend, Allsehend. (58:1)}; {Allaah hat ja das 
Wort derjenigen gehört, die sagten: „Allaah ist gewiss arm, und wir sind reich.“ ... 
(3:181)}; {Oder meinen sie, dass Wir ihr Geheimes und ihre vertraulichen Gespräche 
nicht hören? Ja doch, Unsere Boten (die Mälää’ikäh) sind bei ihnen und schreiben 
(alles) auf (, was sie sagen und tun). (43:80)}; {... Ich bin gewiss mit euch, höre und 
sehe (, was geschieht). (20:46)}; {Weiß er denn nicht, dass Allaah (alles) sieht? 
(96:14)}; {Der dich sieht, wenn du aufrecht stehst, (26:218) und deine 
Stellungswechsel unter denjenigen, die sich niederwerfen. (26:219) Er ist ja der 
Allhörende, der Allwissende. (26:220)}; {Und sag: Tut! Allaah wird euer Tun sehen, 
und (auch) Sein Gesandter und die Mu’minuun. ... (9:105)}. 
 
Die Bestätigung der Eigenschaft List (Ränke) für Allaah 
tä’aa’lää wie es Ihm tä’aa’lää gebührt 
 
Allaah sagt: {... und Er ist streng im Mihaal (Überlistung und Bemächtigung Seiner 
Gegner; auch: Stärke, Strafe). (13:13)}; {Und sie schmiedeten Ränke, und (auch) 
Allaah schmiedete Ränke, und Allaah ist der beste Ränkeschmied. (3:54)}; {Sie 
schmiedeten Ränke. Und Wir schmiedeten (ebenfalls) Ränke, ohne dass sie es 
merkten. (27:50)}; {Sie wenden eine List an, (86:15) und Ich wende eine List an. 
(86:16)}. 
 
Allaah tä’aa’lää ist Allverzeihend, Allmächtig, 
Allvergebend und Barmherzig 
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Er sagt: {Ob ihr etwas Gutes offenlegt oder es verbergt oder etwas Böses verzeiht - 
gewiss, Allaah ist Allverzeihend, Allmächtig. (4:149)}; {... sie sollen verzeihen und 
nachsichtig sein. Liebt ihr es (selbst) nicht, dass Allaah euch vergibt? Allaah ist 
Allvergebend, Barmherzig. (24:22)}; {... Doch Allaah gehört die Macht (Äl-’I’zzäh) und 
auch Seinem Gesandten und den Mu’miniin. Aber die Munääfiquun (Heuchler) wissen 
(es) nicht. (63:8)}; {Er (Ibliis) sagte: „Bei Deiner Macht! Ich werde sie allesamt ganz 
gewiss in Verirrung fallen lassen.“ (38:82)}.     
 
Die Bestätigung, dass Allaah tä’aa’lää einen Namen 
besitzt, und die Verneinung, dass Er tä’aa’lää 
Seinesgleichen hat 
 
Er sagt: {Segensreich ist der Name deines Rabb, Besitzer der Majestät und Ehre. 
(55:78)}. 
Allaah sagt: {... So widme Ihm Äl-’I’bäädäh und sei beharrlich in Seiner ’I’bäädäh. 
Weißt du (etwa) einen Sämiyyän für Ihn? (19:65)}; {Und niemand ist Ihm jemals 
gleich. (112:4)};  
 
Allaah tä’aa’lää hat keinen Partner und keinen 
Gleichgestellten 
 
{... So stellt Allaah nicht andere als Seinesgleichen zur Seite (, denen ihr Äl-’I’bäädäh 
widmet), wo ihr (es) doch wisst, (dass Allaah keinen Partner und keinen 
Gleichgestellten hat - weder in Seiner Rubuubiyyäh noch in Seiner Uluuhiyyäh.) 
(2:22)};  
{Und doch unter den Menschen gibt es welche, die außer Allaah andere als 
Seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allaah. ... (2:165)};  
{Und sag: Äl-Hamd gehört und gebührt Allaah (allein), Der sich kein Kind genommen 
hat, und es gibt weder einen Teilhaber an Seiner Herrschaft, noch benötigt Er einen 
Beschützer vor Demütigung! Und verherrliche Ihn doch als den Größten. (17:111)};  
{Es hält Allaah frei (von Unvollkommenheiten und Mangelhaftigkeiten) alles, was in 
den Himmeln und (alles) was auf der Erde ist. Ihm gehört die Herrschaft, und Ihm 
gehört und gebührt Äl-Hamd, und Er hat zu allem die Macht. (64:1)};  
{Segensreich ist Derjenige, Der die Unterscheidung auf Seinen Diener herabgesandt 
hat, damit er für die Weltenbewohner ein Warner sei. (25:1) Er, Dem die Herrschaft 
der Himmel und der Erde gehört, Der Sich kein Kind genommen hat und Der keinen 
Teilhaber an der Herrschaft hat und alles erschaffen und ihm dabei sein rechtes Maß 
gegeben hat. (25:2)};  
{Allaah hat Sich kein Kind genommen (, wie sie das von Ihm behaupten), und es gibt 
keinen wahren Ilääh neben Ihm, sonst würde fürwahr jeder Ilääh das wegnehmen, 
was er (seinerseits) erschaffen hätte, und die einen von ihnen würden sich den 
anderen gegenüber wahrlich überheblich zeigen. Subhaan (Frei) ist Allaah von dem, 
was sie Ihm zuschreiben. (23:91) Dem Kenner des Verborgenen und des Offenbaren! 
Erhaben ist Er über das, was sie (Ihm) beigesellen. (23:92)};  
{So prägt Allaah keine Gleichnisse! Wahrlich, Allaah weiß, ihr aber wisst nicht. 
(16:74)};  
{Sag (, oh Muhammäd): Mein Rabb hat nur die Abscheulichkeiten verboten, was von 
ihnen offen und was verborgen ist; und (auch) die Sünde und die Gewalttätigkeit 
ohne Recht, und, dass ihr Allaah (etwas) beigesellt, wofür Er keine Ermächtigung 
herabgesandt hat, und dass ihr über Allaah (etwas) sagt, was ihr nicht wisst. (7:33)}.  
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Der Istiwää Allaahs tä’aa’lää über den Thron 
 
Allaah sagt: {Der Allerbarmer erhob Sich über den Thron. (20:5)} an sieben Stellen 
im Qur’ään.  
In Suurat Äl-Ä’raaf: {Gewiss, euer Rabb ist Allaah, Der die Himmel und die Erde in 
sechs Tagen erschuf und Sich hierauf über den Thron erhob. ... (7:54)};  
in Suurat Yuunus: {Gewiss, euer Rabb ist Allaah, Der die Himmel und die Erde in 
sechs Tagen erschuf und Sich hierauf über den Thron erhob. ... (10:3)};  
in Suurat Ärra’d: {Allaah ist es, Der die Himmel ohne Stützen, die ihr sehen könnt, 
emporgehoben und Sich hierauf über den Thron erhoben hat. (13:2)};  
in Suurat Taahä: {Der Allerbarmer erhob Sich über den Thron. (20:5)};  
in Suurat Äl-Furqaan: {... und Sich hierauf über den Thron erhob, (Er ist) der 
Allerbarmer. ... (25:59)};  
in Suurat Ässädschdäh: {Allaah ist es, Der die Himmel und die Erde und was 
dazwischen ist in sechs Tagen erschuf und Sich hierauf über den Thron erhob. ... 
(32:4)};  
in Suurat Äl-Hadiid: {Er ist es, Der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf 
und Sich hierauf über den Thron erhob. ... (57:4)}.  
 
Allaah tä’aa’lää ist Hoch über Seiner Schöpfung 
 
Allaah sagt: {... Oh ’Ii’sää, Ich werde dich (nunmehr) abberufen und dich zu Mir 
emporheben. ... (3:55)}; {... Zu Ihm steigt das gute Wort hinauf, und die 
rechtschaffene Tat hebt Er (zu Sich) empor. ... (35:10)}; {Nein! Vielmehr hat Allaah 
ihn zu Sich erhoben. ... (4:158)}; {Und Fir’a’un sagte: „Oh Häämään! Errichte mir 
einen Hochbau! Vielleicht kann ich (damit) die Zugänge erreichen, (40:36) die 
Zugänge der Himmel, dass ich zum Ilääh Muusääs emporsteige, und ich halte ihn 
wahrlich für einen Lügner.“ ... (40:37)}; {Glaubt ihr in Sicherheit davor zu sein, dass 
Wer über dem Himmel ist, die Erde mit euch versinken lässt, so dass sie sich dann hin 
und her bewegt? (67:16) Oder glaubt ihr euch in Sicherheit davor, dass Wer über dem 
Himmel ist, gegen euch einen Sturm von Steinchen sendet? Dann werdet ihr (noch) 
erfahren, wie Meine Warnung ist. (67:17)}.     
 
Allaahs tä’aa’lää Mä’i’yyäh mit Seinen Geschöpfen 
 
Er sagt: {Er ist es, Der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und Sich 
hierauf über den Thron erhob. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr 
herauskommt, was vom Himmel herabkommt und was dorthin aufsteigt. Und Er ist 
mit euch, wo immer ihr auch seid. Und was ihr tut, sieht Allaah wohl. (57:4)}.   
Er sagt: {... Es gibt kein vertrauliches Gespräch zwischen dreien, ohne dass Er ihr 
Vierter wäre, und keines zwischen fünfen, ohne dass Er ihr Sechster wäre, und auch 
nicht weniger oder mehr als dieser (Zahl), ohne dass Er mit ihnen wäre, wo immer sie 
sein mögen. Hierauf tut Er ihnen am Tag der Auferstehung kund, was sie (in ihrem 
Erdenleben) getan haben. Gewiss, Allaah weiß über alles Bescheid. (58:7)}. 
Und Allaah sagt: {... „Sei nicht traurig! Gewiss, Allaah ist mit uns!“ ... (9:40)}; {... 
Ich höre und sehe (, was geschieht). (20:46)}; {Gewiss, Allaah ist mit denjenigen, die 
Ihn fürchten und Gutes tun. (16:128)}; {... Und seid geduldig! Gewiss, Allaah ist mit 
den Geduldigen. (8:46)}. 
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Er sagt: {... „Wie so manch eine geringe Schar hat schon mit Allaahs Erlaubnis über 
eine große Schar gesiegt! Und Allaah ist mit den Geduldigen.“ (2:249)}. 
 
Allaah tä’aa’lää spricht 
 
Er sagt: {... Und wer ist wahrhaftiger als Allaah in der Aussage? (4:87)}; {... Und wer 
ist wahrhaftiger als Allaah in Seinen Worten? (4:122)}. 
Allaah sagt: {Und wenn Allaah (am Jüngsten Tag) sagt: „Oh ’Ii’sää Ibnä Märyäm ...“ 
(5:116)}; 
{Vollkommen ist das Wort deines Rabb in Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. ... 
(6:115)}; 
{Und Allaah hat mit Muusää unmittelbar gesprochen. (4:164)}; 
{... Unter ihnen gibt es manche, zu denen Allaah gesprochen hat. ... (2:253)}; 
{Als nun Muusää zu Unserer festgesetzten Zeit kam und sein Rabb zu ihm sprach, ... 
(7:143)}; 
{Wir riefen ihn von der rechten Seite des Berges und ließen ihn (Uns) zu 
vertraulichem Gespräch näherkommen. (19:52)}; 
{Als dein Rabb Muusää zurief: „Begib dich zum ungerechten Volk!“ (26:10)}; 
{... Und ihr Rabb rief ihnen zu: „Habe Ich euch nicht jenen Baum verboten. ...?“ 
(7:22)}; 
{Und am (Jüngsten) Tag, da Er ihnen (den Muschrikiin) zurufen wird und (ihnen) 
sagt: „Was habt ihr den Gesandten geantwortet? (Habt ihr ihnen gehorcht oder euch 
widersetzt?)“ (28:65)}. 
Und Allaah sagt: {Und wenn einer der Muschrikiin dich um Schutz bittet, dann 
gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allaahs hört. ... (9:6)}. 
Er sagt: {... wo doch eine Gruppe von ihnen das Wort Allaahs gehört und es 
daraufhin, nachdem sie es begriffen hatte, wissentlich verfälscht hat? (2:75)}. 
Allaah sagt: {... Sie wollen das Wort Allaahs abändern. Sag: „Ihr werdet uns nicht 
folgen. So hat Allaah (schon) zuvor gesprochen.“ (48:15)}. 
Und Allaah sagt: {Und verlies, was dir vom Buch (Äl-Qur’ään) deines Rabb (als 
Offenbarung) eingegeben worden ist! Es gibt niemanden, der Seine Worte abändern 
könnte. ... (18:27)}. 
Allaah sagt: {Gewiss, dieser Qur’ään erzählt den Kindern Israa’iils das meiste von 
dem, worüber sie uneinig sind. (27:76)}. 
 
Allaah tä’aa’lää hat den Qur’äänäl-Käriim herabgesandt 
 
Und Er sagt: {Und dies (Äl-Qur’ään) ist ein Buch (Kitääb), das Wir (als Offenbarung) 
hinabgesandt haben, ein gesegnetes (Buch). ... (6:155)}. 
Er sagt: {Wenn Wir diesen Qur’ään (als Offenbarung) auf einen Berg hinabsendeten, 
würdest du ihn wahrlich aus Furcht vor Allaah demütig zusammensinken und sich 
spalten sehen. ... (59:21)}. 
{Und wenn Wir eine Ääyäh durch eine (andere) ersetzen - und Allaah weiß (ja) am 
besten, was Er (als Offenbarung) herabsendet -, sagen sie: „Du ersinnst nur Lügen.“ 
Aber nein! Die meisten von ihnen wissen (es) nicht. (16:101)}. 
{Sag: Herabgesandt hat ihn Ruuhul-Qudus (Dschibriil) von deinem Rabb mit der 
Wahrheit, um diejenigen, die glauben, zu festigen, und als Rechtleitung und frohe 
Botschaft für die Muslimiin. (16:102)}. 
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{Und Wir wissen (, oh Muhammäd,) sehr wohl, dass sie sagen: „Es lehrt ihn (ja) ein 
Mensch (, was er als Offenbarung vorträgt).“ (Doch) die Sprache dessen, auf den sie 
hinweisen, ist eine fremde (ä`dschämii), während dies hier eine deutliche arabische 
Sprache ist. (16:103)}. 
 
Die Mu’minuun werden Allaah tä’aa’lää am Jüngsten Tag 
sehen 
 
Er sagt: {(Die einen) Gesichter werden an jenem Tag strahlen, (75:22) zu ihrem Rabb 
schauen. (75:23)}. 
Er sagt: {Auf überdachten Liegen (gelehnt) werden sie um sich blicken. (83:23)}. 
Er sagt: {Für diejenigen, die Gutes getan haben, gibt es das Beste (an Lohn = Äl-
Dschännäh) und noch mehr. ... (10:26)}; {Sie werden, was sie wollen, darin haben. 
Und bei Uns ist noch mehr. (50:35)}. 
 
Derartige Beweise sind reichlich im Qur’ään enthalten. Wer über den Qur’ään 
nachdenkt, um daraus Rechtleitung zu finden, dem wird der Weg von Äl-Haqq 
klar. 
 
Die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää aus Ässunnätil-
Mutahhärah 
 
Die Stellung der Sunnäh 
 
Und (zu diesem Satz (Satz1

(*)) gehört, was) in Ässunnäh des Gesandten Allaahs 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm steht. Denn Ässunnäh erläutert Äl-Qur’ään, legt ihn 
klar, führt zu ihm und drückt ihn aus. (Und zu diesem Satz (Satz1) gehört auch 
das,) womit der Gesandte seinen Rabb in den von den Gelehrten akzeptierten 
authentischen Ähaadiith beschrieben hat. Es ist auch Pflicht, an sie (die 
authentischen Ähaadiith) zu glauben. 
______________ 
(*) Siehe Seite 62. 
 
 
Das Herabsteigen Allaahs tä’aa’lää zum untersten Himmel 
wie es Seiner Majestät entspricht 
 
Als Beispiel (dafür kann folgender Hadiith angeführt werden): Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Unser Rabb steigt jede Nacht zum untersten 
Himmel herab, wenn das letzte Drittel der Nacht bleibt und sagt: ‚Wer bittet 
Mich (spricht Du’aa’), so dass Ich ihn erhöre? Wer fragt Mich, so dass Ich ihm 
gebe (, wonach er verlangt hat)? Wer bittet Mich um Vergebung, so dass Ich ihm 
vergebe?’“  
[Muttäfäqun ’a’läih (  فَقـتِه ملَيع ) = Äl-Buchaarii und Muslim stimmen darin überein, dass dieser 
Hadiith sahiih ist.]  
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Die Freude, das Lachen und das Wundern Allaahs 
tä’aa’lää 
 
Und er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Wahrlich, Allaah freut Sich über die 
Reue Seines Dieners, der bereuender Mu’min ist, mehr als einer von euch (sich) 
über sein (verlorenes und wiedergefundenes) Reitkamel (freut).“      

[Muttäfäqun ’a’läih]  
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Allaah lacht zwei Männer an, 
von denen einer von den beiden den anderen tötet; und beide werden Äl-
Dschännäh betreten.“                                                                   [Muttäfäqun ’a’läih]  
 
Er sagte: „Allaah wundert Sich über die Verzweiflung Seiner Diener trotz der 
baldigen Änderung ihrer Situation vom Schlechten zum Guten. Er schaut euch an 
und ihr seid hoffnungslos. Er bleibt lachen, weil Er weiß, dass eure Erleichterung 
sehr nah ist.“                                                                      [Sein Isnääd ist hasän (gut).] 
 
Der Fuß Allaahs tä’aa’lää 
 
Er sagte: „(Am Jüngsten Tag, wenn die Dschinn und die Menschen) immer weiter 
in Dschähännäm geworfen werden und sie sagt: ‚Gibt es denn noch mehr (, die 
ich aufnehmen soll)?’; bis der Allmächtige Rabb Seinen Fuß in sie stellt, worauf 
sie sich zusammenzieht und sagt: ‚Genug, genug.’“                     [Muttäfäqun ’a’läih]  
 
Allaah tä’aa’lää ruft mit einer Stimme 
 
Er sagte: „Allaah tä’aa’lää sagt (am Jüngsten Tag): ‚Oh Äädäm!’ Er (Äädäm) 
sagt: ‚Hier bin ich voller Freude zu Deinen Diensten.’ Dann ruft (Allaah) mit 
einer Stimme: ‚Gewiss, Allaah befiehlt dir, Leute aus deiner Nachkommenschaft 
herbeizuführen (, die für Dschähännäm bestimmt sind).’“           [Muttäfäqun ’a’läih]  
 
Und er sagte: „Es gibt keinen unter euch, mit dem sein Rabb (am Jüngsten Tag) 
nicht ohne Übersetzer (unmittelbar) sprechen wird.“                  [Muttäfäqun ’a’läih] 
 
Die Hoheit Allaahs tä’aa’lää über Seine Schöpfung und 
Sein ’Istiwää’ über den Thron 
 
Er sagte bezüglich der Heilung (Ärruqyäh) des Kranken: „Unser Rabb, Allaah, 
Der über dem Himmel ist, Rein ist Dein Name (d.h.: auch alle Deine Namen). 
Dein Befehl ist im Himmel und auf der Erde; lass Deine Barmherzigkeit, so wie 
sie im Himmel ist, auf der Erde sein. Vergib uns unsere großen und unsere 
kleinen Sünden. Du bist der Rabb der guten Menschen (der Propheten und ihrer 
Anhänger); lass eine Barmherzigkeit von Deiner Barmherzigkeit herab und eine 
Heilung von Deiner Heilung gegen diesen Schmerz, so dass (der Kranke) geheilt 
wird.“                                      [Hadiith Hasän; von Äbii Dääwuud und anderen überliefert]  
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Er sagte: „Vertraut ihr mir nicht, wo ich doch der Vertraute Dessen bin, Der über  
dem Himmel ist?“                                                                                [Hadiith Sahiih]  
 
Er sagte: „Und der Thron ist über dem Wasser, und Allaah ist über dem Thron, 
und Er weiß über eure Lage (Taten und Angelegenheiten) Bescheid.“   
                                                [Hadiith Hasän; von Äbii Dääwuud und anderen überliefert]    
 
Und seine (Rasuulullaahis) Frage zu einer Dienerin (einem Mädchen): „Wo ist 
Allaah?“ Sie sagte: „Über dem Himmel.“ Er fragte: „Wer bin ich?“ Sie sagte: 
„Du bist Rasuulullaahi.“ Er sagte: „Lass sie frei, denn sie ist Mu’minäh.“  

[von Muslim überliefert]  
 
Allaahs tä’aa’lää Mä’i’yyäh mit Seinen Geschöpfen  
 
„Der beste Iimään ist, dass du weißt, dass Allaah mit dir ist, wo immer du bist.“   

 [Hadiith Hasän]  
 
„Wenn einer von euch (für das Gebet bereit) steht, dann soll er nicht nach vorne 
oder auf seine rechte Seite speien, da Allaah vor ihm ist. Er soll aber auf seine 
linke Seite oder unter seine Füße (speien).“                                 [Muttäfäqun ’a’läih]  
 
Und er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Allaahummä, Rabb der sieben 
Himmel und der Erde, Rabb des gewaltigen Thrones, unser Rabb und Rabb aller 
Dinge, Der die Körner und die Kerne spaltet (keimen lässt), Herabsender von 
Ättäwraah (Tora), Äl-Indschiil (Evangelium) und Äl-Furqaan (Äl-Qur’ään). Ich 
nehme Zuflucht bei Dir vor dem Übel aller Dinge, deren Stirnlocke Du hältst 
(d.h.: Allaah besitzt die Herrschaft über sie.). Du bist der Erste (, der anfangslos 
Ewige), denn nichts war vor Dir. Du bist der Letzte (, der endlos Ewige), denn 
außer Dir bleibt nichts bestehen. Du bist Ädhdhaahir, denn es gibt nichts über 
Dir. Du bist Äl-Bäätin, denn nichts ist Dir fern. Bezahle meine Schulden und 
schone mich vor Armut.“                                         [von Äl-Imäämi Muslim überliefert] 
 
Dieser Hadiith: „Allaahummä, Rabb der sieben Himmel ...“ beinhaltet die 
Bestätigung der Namen Allaahs. 
 
Und er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte zu den Sahaabäh, als sie den Thikr laut 
gelesen hatten: „Oh ihr Menschen, seid sanft mit euch selbst (und zügelt eure 
Stimmen), denn ihr ruft weder einen Tauben noch einen Abwesenden. Gewiss, ihr 
ruft einen Allhörenden, Allsehenden, Nahen. Gewiss, Denjenigen (Allaah), Den 
ihr ruft, ist einem von euch näher als der Hals seines zu besteigenden Reittieres.“   
                                                                                                       [Muttäfäqun ’a’läih] 
 
Die Mu’minuun werden Allaah tä’aa’lää am Jüngsten Tag 
sehen 
 



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

72 72

Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Ihr werdet euren Rabb (klar 
und deutlich) sehen, wie ihr den Vollmond (klar und deutlich) seht; ihr werdet 
dabei nicht beeinträchtigt werden (d.h.: Es wird kein Zusammendrängen und kein 
Herumstoßen geben.). Also, wenn ihr es schafft, zu vermeiden, das Gebet vor 
Sonnenaufgang (Äl-Fädschr) und das Gebet vor Sonnenuntergang (Äl-’A’sr) zu 
verspäten, dann tut es (d.h.: verrichtet sie pünktlich).“                [Muttäfäqun ’a’läih] 
 
Ählussunnäh sind eine in der Mitte stehende 
Gemeinschaft unter den Gruppen der (islamischen) 
Ummäh 
 
     Es gibt noch viele andere Ähaadiith, in denen Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm über seinen Rabb berichtet, was ihm (über die Eigenschaften 
Allaahs tä’aa’lää) berichtet (offenbart) worden ist. Und gewiss, die gerettete 
Gruppe, Ählussunnäti wäldschämää’a’h, glaubt daran, wie sie an das glaubt, was 
Allaah in Seinem Buch (Äl-Qur’ään) berichtet hat - ohne Tähriif, ohne Ta’tiil, 
ohne Täkyiif und ohne Tämthiil; sie bildet eine mittlere Gemeinschaft unter den 
Gruppen der (islamischen) Ummäh (Nation), so wie die (islamische) Ummäh 
eine mittlere (Gemeinschaft) innerhalb der Umäm (Pl. von Ummäh, Nationen) 
ist. 
 
     Bezüglich der Eigenschaften Allaahs stehen sie (Ählussunnäti 
wäldschämää’a’h) in der Mitte zwischen den (die Eigenschaften Allaahs 
tä’aa’lää) leugnenden Dschähmiyyäh und den Leuten des Tämthiil, Äl-
Muschäbbihäh.  
 
     Bezüglich der Taten Allaahs stehen sie in der Mitte zwischen Äl-
Dschäbriyyäh und Äl-Qadäriyyäh.  
 
     Bezüglich der Drohungen Allaahs befinden sie sich zwischen Äl-Murdschiäh 
und Äl-Wä’ii’diyyäh von Äl-Qadäriyyäh.  
 
     In Bezug auf die Namen des Iimään und des Diin sind sie zwischen Äl-
Haruuriyyäh und Äl-Mu’täziläh und zwischen Äl-Murdschiäh und Äl-
Dschähmiyyäh.  
 
     Bezüglich der Sahaabäh von Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
befinden sie sich zwischen Ärraafidhah und Äl-Chawääridsch.  
  
Allaah tä’aa’lää ist über Seinem Thron und mit Seinen 
Geschöpfen 
 
     Zum Iimään an Allaah, wie wir (Ibn Täymiyyäh) erwähnt haben, gehört der 
Iimään an das, was Allaah in Seinem Buch (Äl-Qur’ään) berichtet hat, was durch 
Seinen Rasuul als Mutäwäätir überliefert worden ist und was die Säläf der 
Ummäh (, die Gelehrten der Sahaabäh, der Tääbi’ii’n und der Tääbi’ii’ 
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Ätääbi’ii’n,) in einstimmiger Übereinkunft (Idschmää’) bestätigt haben; (und 
zwar) dass Er subhaanähu über Seinen Himmeln über Seinem Thron und über 
Seinen Geschöpfen ist und dass Er subhaanähu mit ihnen ist, wo sie sind. Er 
weiß, was sie tun, wie Er (über die genannten Eigenschaften) sammelnd gesagt 
hat:  
 
{Er ist es, Der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und Sich hierauf über 
den Thron erhob. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr herauskommt, 
was vom Himmel herabkommt und was dorthin aufsteigt. Und Er ist mit euch, wo 
immer ihr seid. Und was ihr tut, sieht Allaah wohl. (57:4)}.  
 
     Sein Wort: {Er ist mit euch} bedeutet nicht, dass Er mit Seinen Geschöpfen 
gemischt ist, denn sprachlich gibt es keinen Hinweis darauf; und dies ist auch 
gegen den Idschmää’ der Säläf der Ummäh und gegen die Fitrah (Veranlagung), 
mit der Allaah die Menschen erschaffen hat. Sogar der Mond, eines der kleinsten 
Geschöpfe (unter den Planeten) Allaahs, ist ein Zeichen, das in den Himmel 
gelegt und (gleichzeitig) mit dem Reisenden und dem Nicht-Reisenden, wo 
immer sie sind, ist. Und Er subhaanähu ist über Seinem Thron; (als) Wächter 
über Seine Schöpfung herrscht Er über sie. Er weiß Bescheid, was sie tun usw. 
mit den Bedeutungen Seiner Rubuubiyyäh. Und alle Worte, die Allaah (in Äl-
Qur’äänil-Käriim) erwähnt hat, dass Er über Seinem Thron ist und dass Er mit 
uns ist, sind wahr, die nicht verfälscht (Ättähriif) werden dürfen; sie sollten aber 
vor lügnerischen Vermutungen geschützt werden, wie z.B. zu denken, dass die 
scheinbare Bedeutung von ’über dem Himmel’ wäre, dass der Himmel Ihn tragen 
oder Ihn beschatten würde. Dies ist nach Äl-Idschmää’ (dem Konsens) der Leute 
des Wissens (der Gelehrten) und Äl-Iimään bäätil (falsch). Denn Allaahs Kursii 
(Thronschemel) umfasst die Himmel und die Erde; Er hält die Himmel und die 
Erde, dass sie nicht vergehen; Er hält den Himmel, dass er nicht auf die Erde fällt 
- es gehört zu Seinen Zeichen, dass der Himmel und die Erde durch Seinen 
Befehl bestehen. 
 
Die Nähe (Äl-Qurb, das Nahsein) Allaahs tä’aa’lää 
 
     Dazu (zum Iimään an Allaah) gehört der Iimään daran, dass Er Seinen 
Geschöpfen nah ist und deren Du’aa’ erhört, so wie Er (diese beiden 
Eigenschaften) sammelnd (in Äl-Qur’äänil-Käriim) erwähnt hat:  
 
{Und wenn dich Meine Diener nach Mir fragen, so bin Ich (ihnen) nahe; Ich erhöre 
den Du’aa’ des Bittenden, wenn er Mich ruft ... (2:186)};  
 
und was Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gesagt hat:  
 
„... Gewiss, Denjenigen (Allaah), Den ihr ruft, ist einem von euch näher als der 
Hals seines zu besteigenden Reittieres.“                                       [Muttäfäqun ’a’läih] 

 
     Und was im Buch (Allaahs) und Ässunnäh von Seiner Nähe (zu Seinen 
Geschöpfen) und Seiner Mä’i’yyäh (Mitsein) erwähnt worden ist, widerspricht 
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nicht dem, was über Seine (absolute) Hoheit und Sein ’Über Seiner Schöpfung 
Sein’ angeführt worden ist. Denn Er subhaanähu - nichts ist Ihm in all Seinen 
Attributen gleich, und Er ist in Seiner Nähe Hoch und in Seiner Höhe (Hoheit) 
Nah. 
    
Äl-Qur’äänul-Käriim ist das Wort Allaahs tä’aa’lää 
 
Und zum Iimään an Allaah und an Seine Bücher gehört der Iimään daran, dass 
der Qur’ään Allaahs herabgesandtes, nicht erschaffenes Wort ist - sein Anfang 
war bei Ihm und zu Ihm wird er zurückkehren, dass Allaah ihn wahrlich 
gesprochen hat und dass dieser Qur’ään, den Er zu Muhammäd sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm herabgesandt hat, wahrlich das Wort Allaahs ist und nicht das 
Wort eines anderen. Es ist nicht erlaubt zu sagen, dass er eine Erzählung des 
Wortes Allaahs oder eine Ausdrucksweise (des Wortes Allaahs) wäre. Auch 
wenn die Menschen ihn lesen oder ihn in den Büchern niederschreiben, wird dies 
nicht bedeuten, dass er nicht mehr wirklich das Wort Allaahs ist, denn das Wort 
wird tatsächlich demjenigen zugeschrieben, der es zuerst ausspricht, und nicht 
dem Übermittler und Verkünder. Er (Äl-Qur’äänul-Käriim) ist das Wort Allaahs, 
seine Buchstaben und seine Bedeutungen, und das Wort Allaahs sind nicht 
Buchstaben ohne Bedeutungen oder Bedeutungen ohne Buchstaben. 
 
Die Mu’minuun werden Allaah tä’aa’lää am Jüngsten Tag 
sehen 
 
Zum Iimään an Allaah, an Seine Bücher, an Seine Mälää’ikäh, an Seine 
Gesandten gehört (auch) der Iimään daran, dass die Mu’minuun Ihn (wahrlich) 
am Jüngsten Tag mit ihren Augen (klar und deutlich) sehen werden, so wie sie 
die Sonne klar (und deutlich) an einem wolkenlosen Tag sehen und so wie sie 
den Vollmond (klar und deutlich) sehen, ohne dass sie dabei Schwierigkeiten 
haben. Sie werden Ihn subhaanähu am Versammlungsort am Jüngsten Tag sehen. 
Sie werden Ihn, nachdem sie Äl-Dschännäh betreten haben, sehen, wie Er 
tä’aa’lää will. 
 
Das Geschehen nach dem Tod: der Jüngste Tag und seine 
Geschehnisse, die Versuchung im Grab, die Versammlung, 
die Abrechnung 
 
     Und zum Iimään an den Jüngsten Tag gehört der Iimään an all das, was der 
Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm über das Geschehen nach dem Tod berichtet 
hat. So glauben sie (Ählussunnäh) an die Prüfung des Grabes, an die Strafe des 
Grabes und an seine Glückseligkeit.  
 
     Bezüglich der Prüfung: Die Menschen werden in ihren Gräbern geprüft. Der 
Mann (jeder Mensch) wird (von den Mäläkäin) gefragt: Wer ist dein Rabb? Was 
ist dein Diin? Wer ist dein Prophet? So festigt Allaah dereinst diejenigen, die 
glauben (Äl-Mu’miniin), durch das beständige Wort im diesseitigen Leben und 
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im Jenseits. Der Mu’min (kennt die Antwort und) sagt: „Mein Rabb ist Allaah, 
mein Diin ist der Islääm und Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ist mein 
Prophet.“ Der Zweifler sagt: „Ääh, Ääh, ich weiß nicht, ich hörte die Menschen 
etwas sagen und sagte es (auch).“ Dann wird er mit einem Eisenhammer 
geschlagen und stößt einen Schrei aus, den alles, außer den Menschen, hört; 
wenn der Mensch diesen Schrei hören würde, würde er zusammenbrechend 
sterben.  
 
     Dann wird es - nach dieser Prüfung - entweder Glückseligkeit oder Strafe bis 
zum Jüngsten Tag geben, an dem die Seelen zu den Körpern zurückgebracht 
werden und die Auferstehung (Stunde) folgt, über die Allaah in Seinem Buch und 
Sein Gesandter berichtet haben und in der die Muslimuun übereinstimmen. Die 
Menschen werden sich barfuß, nackt und unbeschnitten aus ihren Gräbern 
kommend vor dem Rabb der Welten aufstellen; die Sonne wird sich ihnen nähern 
und ihr eigener Schweiß wird sie überwältigen (, d.h., sie werden bis zu ihren 
Mündern im Schweiß stehen, so dass sie nicht mehr sprechen können). Dann 
werden die Waagen, mit denen die Taten der Diener gewogen werden, aufgestellt 
werden:  
 
{Und wessen Waagschalen schwer sein werden, das sind diejenigen, denen es wohl 
ergeht. (23:102) Und wessen Waagschalen leicht sein werden, das sind diejenigen, 
die sich selbst verloren haben; in Dschähännäm werden sie ewig bleiben. (23:103)}.  
 
     Die Bücher, (das sind) die Blätter, in denen die Taten aufgeschrieben sind, 
werden verteilt werden. Einer wird sein Buch mit seiner rechten Hand nehmen, 
einer mit seiner linken oder hinter seinem Rücken, wie Allaah subhaanähu gesagt 
hat:  
 
{Und jedem Menschen haben wir sein Buch an den Hals befestigt. Und am Tag der 
Auferstehung bringen Wir ihm ein Buch heraus, das er aufgeschlagen vorfinden wird: 
(17:13) „Lies dein Buch! Du selbst genügst heute als Abrechner über dich.“ (17:14)}.  
 
     Und Allaah wird die Geschöpfe zur Rechenschaft ziehen; Er wird mit Seinem 
Diener, dem Mu’min, alleine sein und lässt ihn seine Sünden bekennen, wie es in  
Äl-Qur’ään und in Ässunnäh beschrieben ist. Was die Kuffäär angeht, so wird 
ihre Abrechnung nicht wie die derer, deren Hasänäät (gutgeschriebene Taten) 
und Säyyiää’t (schlechtgeschriebene Taten) gewogen werden, weil sie keine 
Hasänäät haben. Ihre Taten werden gezählt und ihnen mitgeteilt werden; und sie 
werden sie gestehen.  
 
Das Becken (Äl-Hawdh) des Propheten Muhammäd 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm  
 
Am Versammlungsplatz befindet sich das Becken des Propheten, an dem 
vorbeigegangen werden wird, dessen Wasser weißer als die Milch und süßer als 
der Honig ist. Die Zahl seiner Gefäße entspricht die der Sterne. Seine Länge ist 
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wie die Strecke, die innerhalb einer einmonatigen Reise zurückgelegt wird, und 
(auch) seine Breite ist wie die Strecke, die innerhalb einer einmonatigen Reise 
zurückgelegt wird. Wer davon trinkt, wird danach nie wieder durstig sein. 
 
Ässiraat: seine Bedeutung, seine Stelle und wie die 
Menschen ihn überqueren 
 
Ässiraat wird über Dschähännäm erstreckt sein. Er ist die Brücke zwischen Äl-
Dschännäh und Ännäär. (Die Geschwindigkeit,) mit der die Menschen Ässiraat 
überqueren werden, hängt von ihren Taten ab. Unter ihnen gibt es einige, die (ihn 
so schnell) wie ein Augenblick überqueren werden, einige wie der Blitz, einige 
wie der Wind, einige wie das Reiten auf einem Pferd, einige wie auf einem 
Kamel, einige schnell laufend, einige im Schritt-Tempo gehend und einige 
kriechend. Es gibt welche, die ergriffen und in Dschähännäm geworfen werden, 
denn auf der Brücke über Dschähännäm befinden sich Haken, die die Menschen, 
je nach ihren Taten, packen (greifen) werden. Wer Ässiraat überqueren wird, 
wird Äl-Dschännäh betreten.  
 
Die Brücke zwischen Äl-Dschännäh und Ännäär 
 
Wenn sie (Ässiraat) überquert haben werden, werden sie auf einer Brücke, die 
sich zwischen Äl-Dschännäh und Ännäär befindet, angehalten, um zwischen 
ihnen zu begleichen. Nachdem sie gesäubert und gereinigt sein werden, wird 
ihnen erlaubt werden, Äl-Dschännäh zu betreten. 
 
Die Fürsprache des Propheten Muhammäd sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm 
 
Der Erste, der an den Toren von Äl-Dschännäh klopfen und bitten wird, sie zu 
öffnen, ist Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm; und die erste von den 
Umäm (Pl. von Ummäh), die in Äl-Dschännäh eingehen wird, ist seine Ummäh.  
Er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm wird am Jüngsten Tag drei Fürsprachen einlegen:  
 
1) Die erste Fürsprache wird für alle auf dem Versammlungsplatz Stehenden 

sein, damit zwischen ihnen entschieden wird, nachdem die Propheten Äädäm, 
Nuuh, Ibraahiim, Muusää und ’Ii’sää sich der Fürsprache enthalten haben 
werden und sie zu ihm gelangen wird. 

 
2) Die zweite Fürsprache wird für die Leute von Äl-Dschännäh sein, damit sie in 

Äl-Dschännäh eingehen können. Diese beiden Fürsprachen werden nur für ihn 
sein. 

 
3) Die dritte Fürsprache wird für die (Muslimiin) sein, die Ännäär verdient 

haben. Diese Fürsprache wird von ihm, von allen anderen Propheten, von den 
Wahrheitsliebenden und von anderen eingelegt werden. Er wird Fürsprache 
für diejenigen einlegen, die Ännäär verdient haben, damit sie nicht in sie 
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hinein müssen, und für diejenigen, die schon darin sind, damit sie aus ihr 
herauskommen. 

 
Allaah tä’aa’lää lässt einige der sündigen Mu’miniin mit 
Seiner Huld und Seiner Barmherzigkeit aus Ännäär 
herausgehen 
 
     Allaah lässt einige Leute nicht aufgrund einer Fürsprache, sondern mit Seiner 
Huld und Seiner Barmherzigkeit aus Ännäär herausgehen. Nachdem die Leute 
des Diesseits (Menschen und Dschinn) Äl-Dschännäh betreten haben, bleibt ein 
Rest(teil) übrig; so erschafft Allaah neue Leute und lässt sie Äl-Dschännäh 
betreten.  
 
     Alles, was die Behausung des Jenseits beinhaltet - die Abrechnung, die 
Belohnung, die Strafe, Äl-Dschännäh, Ännäär und deren Einzelheiten -, ist in den 
vom Himmel (von Allaah) herabgesandten Büchern und in dem, was von den 
Propheten erzählt worden ist, erwähnt. Auch im geerbten Wissen von 
Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gibt es Zufriedenstellendes und 
Ausreichendes darüber. Wer nach dem Wissen darüber strebt, der kann es finden. 
 
Der Iimään an den Qadär (Schicksal) und seine Stufen 
 
Die gerettete Gruppe, Ählussunnäti wäldschämää’a’h, glaubt an den Qadär 
(Schicksal), ob gut oder schlecht. Der Iimään an den Qadär hat zwei Stufen; jede 
Stufe beinhaltet zwei Dinge. 
 
Erste Stufe:  
     Äl-Iimään, dass Allaah tä’aa’lää alles weiß, was Seine Geschöpfe tun 
werden, gemäß Seinem ewigen Wissen, mit dem Er - ewig ohne Anfang und 
ewig ohne Ende - beschrieben ist. Er wusste alles über ihre Umstände: Gehorsam, 
Ungehorsam, Lebensunterhalt (Rizq) und über ihre Lebensfrist.  
 
     Dann schrieb Allaah die Maße (die Bestimmungen) der Geschöpfe auf der 
wohlverwahrten Tafel (Ällauhul-Mähfuudh) nieder. Nachdem Allaah das 
Schreibrohr geschaffen hatte, sagte Er ihm: „Schreib!“ Es fragte: „Was soll ich 
schreiben?“ Er sagte: „Schreib alles, was bis zum Jüngsten Tag geschehen wird!“ 
Was dem Menschen zustieß, hätte ihn nicht verfehlt, und was ihn verfehlte, hätte 
ihn nicht getroffen; die Schreibrohre sind getrocknet und die Blätter sind 
zusammengerollt, wie Allaah tä’aa’lää sagte:  
 
{Weißt du denn nicht, dass Allaah weiß, was im Himmel und auf der Erde ist? Gewiss, 
das (alles) steht in einem Buch (verzeichnet, der wohlverwahrten Tafel); gewiss, das 
ist Allaah ein Leichtes. (22:70)};  
 
und Er sagte:  
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{Kein Unglück trifft ein auf der Erde oder bei euch selbst, ohne dass es in einem Buch 
(verzeichnet) wäre, bevor Wir es erschaffen - gewiss, dies (alles zu wissen) ist Allaah 
ein Leichtes. (57:22)}.  
 
     Diese Bestimmung, die aus Seinem Wissen subhaanähu folgt, kommt an 
einigen Stellen im Ganzen und an anderen Stellen im Detail vor, denn Er schrieb 
auf der wohlverwahrten Tafel, was Er wollte. Nachdem Er den Körper des 
Embryos geschaffen hat, schickt Er ihm, bevor Er ihm die Seele einhaucht, einen 
Mäläk (Engel), dem befohlen wird, vier Worte zu schreiben. Es wird ihm gesagt: 
„Schreib seinen Rizq (seinen Lebensunterhalt), seine Lebensfrist, seine Taten 
und, ob er unglücklich oder glückselig sein wird“ usw. Diese Bestimmung ist von 
den Übertreibern der Qadäriyyäh in der Vergangenheit geleugnet worden; und 
heute sind die sie Leugnenden nur wenige.  
 
Zweite Stufe:  
     Sie beinhaltet den durchdringenden Willen Allaahs und Seine umfassende 
Allmacht: Dies ist der Iimään daran, dass, was Allaah (geschehen lassen) will, 
geschehen wird, und was Er nicht will, nicht geschehen wird, und dass jede 
Bewegung und jeder Stillstand in den Himmeln und auf der Erde nur mit Seinem 
Willen subhaanähu geschieht. Es geschieht in Seinem Königreich nichts, was Er 
nicht will; und Er subhaanähu hat zu allem die Macht, über die Existierenden und 
die Nichtexistierenden.  
 
     Allaah ist der Schöpfer jedes Geschöpfes auf der Erde und im Himmel; es 
gibt keinen anderen Schöpfer außer Ihm subhaanähu und es gibt keinen anderen 
Rabb außer Ihm. Er hat Seinen Dienern befohlen, Ihm und Seinen Gesandten 
Gehorsam zu leisten, und ihnen verboten, Ihm ungehorsam zu sein. Er 
subhaanähu liebt die Muttäqiin (, die Ihn Fürchtenden), die Muhsiniin (, die 
Gutes Tuenden) und die Muqsitiin (, die Gerecht-Handelnden); und Er ist mit 
denjenigen zufrieden, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Er liebt aber 
nicht die Kääfiriin, und Er ist mit dem Volk der Fääsiqiin (Frevler) unzufrieden. 
Er gebietet nichts Schändliches; Er ist mit dem Kufr für Seine Diener unzufrieden 
und liebt das Unheil nicht. 
 
Die Menschen sind die Vollzieher ihrer Taten und Allaah 
tä’aa’lää ist der Schöpfer ihrer Taten. 
 
     Die Menschen sind in Wirklichkeit die Ausführer ihrer Taten und Allaah ist 
der Schöpfer ihrer Taten. Der Diener (, der durch seine Taten bezeichnet ist,) ist 
der Mu’min, der Kääfir, der Rechtschaffene, der Schlechte, der Betende und der 
Fastende.  
 
     Die Diener führen ihre Taten mit ihrer eigenen Kraft und ihrem eigenen 
Willen aus, und Allaah ist ihr Erschaffer und der Erschaffer ihrer Kraft und ihres 
Willens, wie Allaah tä’aa’lää (in Äl-Qur’äänil-Käriim) sagt:  
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{Für jemanden von euch, der sich recht verhalten will. (81:28) Und ihr könnt nicht 
wollen, außer dass Allaah will (, Er), der Rabb der Weltenbewohner. (81:29)}.  
 
Diese Stufe des Qadär wird von Äl-Qadäriyyäh, die der Prophet sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm Mädschuus (Feueranbeter, Zoroaster) dieser (islamischen) 
Ummäh genannt hat, geleugnet. Andere (Äl-Dschäbriyyäh), die diese Stufe des 
Qadär bestätigen, übertreiben bei ihrer Bestätigung und sagen, dass der Mensch 
weder Kraft noch Willensfreiheit hätte, wobei sie die Weisheit und die Vorzüge 
der Taten Allaahs und Seiner Urteile (Ähkääm) fern halten.   
 
Die Wahrheit des Iimään und das Urteil über den Mu’min, 
der eine große Sünde begeht 
 
     Zu den Grundlagen von Ählissunnäti wäldschämää’a’h gehören auch: Der 
Diin und der Iimään sind Wort (Äußerung) und Tat (Handlung): Wort des 
Herzens und der Zunge und Tat des Herzens, der Zunge und der Organe. Der 
Iimään steigt mit dem Gehorsam und nimmt mit dem Ungehorsam ab. Dennoch 
halten Ählussunnäti wäldschämää’a’h die Leute von Äl-Qibläh, die kleine und 
große Sünden begehen, nicht für Kuffäär, wie Äl-Chawääridsch es tun; sondern 
die Brüderlichkeit im Iimään bleibt trotz der Ungehorsamkeit (gegenüber Allaah) 
bestehen, wie Allaah subhaanähu sagt:  
 
{... Doch wenn einem (, der einen Totschlag begangen hat,) von seinem Bruder (, 
dem die Ausübung der Wiedervergeltung obliegt,) etwas erlassen wird, so soll die 
Verfolgung (des Blutgeldes durch den nächsten Verwandten des Ermordeten) in 
rechtlicher Weise und die Zahlungsleistung an ihn auf ordentliche Weise geschehen. 
... (2:178)};  
 
     und Er sagt:  
 
{Und wenn zwei Gruppen von den Mu’miniin einander bekämpfen, so stiftet Frieden 
zwischen ihnen. Wenn die eine von ihnen gegen die andere widerrechtlich vorgeht, 
dann kämpft gegen diejenige, die widerrechtlich vorgeht, bis sie zu Allaahs Befehl 
zurückkehrt. Wenn sie zurückkehrt, dann stiftet Frieden zwischen ihnen nach 
Gerechtigkeit und handelt dabei gerecht. Allaah liebt die Gerechten. (49:9) Die 
Mu’minuun sind doch Brüder. So stiftet Frieden zwischen euren beiden Brüdern und 
fürchtet Allaah, auf dass ihr Erbarmen finden möget. (49:10)}. 
 
     Sie (Ählussunnäti wäldschämää’a’h) schließen den Fääsiq (, den frevelnden 
Muslim,) nicht vom Islääm aus und sagen nicht, dass er ewig in Ännäär bliebe, 
wie Äl-Mu’täziläh sagen, sondern der frevelnde Muslim gehört zum absoluten 
Iimään ( الْمطْلَـق  الِْإميـانُ  ) (, zu dem der vollständige Iimään ( ُالْكَاِمـل  الِْإميـانُ  ) und der 

unvollständige Iimään ( الناِقص الِْإميانُ ) gehören), wie Allaah sagt:  
 
{... so soll er einen Mu’min-Sklaven befreien ... (4:92)};  
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und es kann sein, dass er nicht zum absoluten Iimään (hier ist der vollständige 
Iimään gemeint) gehört, wie Allaah tä’aa’lää sagt:  
 
{Die wahren Mu’minuun sind ja diejenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen, 
wenn Allaahs gedacht wird, und die, wenn ihnen Seine Ääyäät verlesen werden, es 
ihren Iimään mehrt, … (8:2)}  
 
(, weil der Iimään, der in dieser Ääyäh gemeint ist, der vollständige Iimään ist 
und der Fääsiq nicht zu ihm gehört, da sein Iimään unvollständig ist).  
 
     Rasuulullaaah sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  
 
„Der Unzuchttreiber begeht nicht Äzzinää (Unzucht,  انالـز), während er Äzzinää 
begeht und er dabei Mu’min ist; und der Dieb stiehlt nicht, während er stiehlt 
und er dabei Mu’min ist; und trinkt nicht Berauschendes, während er trinkt und 
er dabei Mu’min ist; und wird nicht eine wertvolle Sache vor den Augen der 
Leute plündern, während er sie plündert und er dabei Mu’min ist.“(*)  

[Muttäfäqun ’a’läih]  
________________________________ 

(*) Erklärung dieses Hadiith: Der Unzuchttreiber besitzt während der Unzucht nicht den 
vollständigen Iimään, sondern den unvollständigen Iimään; der Dieb besitzt während des 
Diebstahls nicht den vollständigen Iimään, sondern den unvollständigen Iimään; wer 
Berauschendes trinkt, besitzt während des Trinkens keinen vollständigen Iimään, sondern 
einen unvollständigen Iimään; wer vor den Augen anderer Leute etwas Wertvolles plündert, 
dessen Iimään ist während der Plünderung nicht vollständig, sondern unvollständig. 
 
 
     Wir sagen: „Er (, derjenige, der eine große Sünde begeht,) ist Mu’min mit 
unvollständigem Iimään oder Mu’min mit seinem Iimään und Fääsiq mit seiner 
großen Sünde.“ Also wird ihm weder der Name des absoluten Iimään (d.h.: des 
vollständigen Iimään) gegeben noch wird ihm der absolute Name (der Islääm) 
(d.h.: der unvollständige Iimään ( ــق ــِم مطْلَ الِْإس )) wegen seiner großen Sünde 
entnommen.  
 
Die Pflicht gegenüber den Sahaabäh radhiyällaahu 
’a’nhum und die Erwähnung ihrer Vorzüglichkeiten 
 
     Und zu den Prinzipien von Ählissunnäti wäldschämää’a’h gehört die Reinheit 
ihrer Herzen und ihrer Zungen gegenüber den Sahaabäh (Gefährten) von 
Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, wie Allaah tä’aa’lää sie beschrieben 
hat:  
 
{Und diejenigen, die nach ihnen (nach Äl-Muhäädschiriin und Äl-Änsaar) gekommen 
sind, sagen (in geziemender Bescheidenheit): „Unser Rabb, vergib uns und unseren 
Brüdern, die uns im Iimään vorausgegangen sind, und lass in unseren Herzen keinen 
Groll sein gegen diejenigen, die glauben. Unser Rabb, Du bist ja Gnädig, Barmherzig.“ 
(59:10)}; 
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auch gehorchen sie dem Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm in seiner 
Aussage:  
„Beschimpft meine Sahaabäh nicht! Bei Dem, in Dessen Hand meine Seele ist, 
wenn einer von euch so viel Gold wie (der Berg) Uhud spenden würde, würde er 
nie einen Mudd(*) von einem von ihnen erreichen, auch nicht einmal die Hälfte 
davon.“  
_________________________________  

(*) ein Mudd = Trockenmaß zweier Durchschnittshandflächen eines Mannes = 1/4 Saa 
Der Saa war das Maß der Leute von Äl-Mädiinäh. 
 
 
     Ählussunnäti wäldschämää’a’h akzeptieren auch alles, was in Äl-Qur’ään, in 
Ässunnäh und im Idschmää’ über ihre Vorzüglichkeiten und ihre Stufen bestätigt 
ist, und sie bevorzugen diejenigen, die vor dem Sieg - das Abkommen von Äl-
Hudäibiyyäh - gespendet und gekämpft haben, vor denjenigen, die danach 
gespendet und gekämpft haben. Sie (Ählussunnäti wäldschämää’a’h) bevorzugen 
die Muhäädschiriin (Auswanderer) vor den Änsaar (Helfern) und glauben, dass 
Allaah den Leuten von Bädr - sie waren dreihundertdreizehn - sagte: „Tut was ihr 
wollt, denn Ich habe euch schon vergeben.“ Zudem glauben sie, dass keiner der 
Sahaabäh, die (Rasuulallaah sallallaahu ’a’läihi wäsälläm) unter dem Baum den 
Treueid leisteten, Ännäär betreten wird, wie Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm berichtet hat; sondern Allaah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben 
Wohlgefallen an Ihm. Sie waren mehr als eintausendvierhundert.  
 
     Sie (Ählussunnäti wäldschämää’a’h) bezeugen Äl-Dschännäh für denjenigen, 
für den Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm Äl-Dschännäh bezeugt hat, 
wie er es für die zehn Sahaabäh, für Thääbit Ibn Qays Ibn Schämmääs und für 
andere Sahaabäh getan hat.  
 
     Und sie bestätigen das, was vom Führer der Mu’miniin, ’A’lii Ibn Äbii Taalib 
radhiyällaahu ’a’nhu und anderen (Sahaabäh) als Mutäwäätir überliefert worden 
ist, und zwar, dass die besten (Männer) dieser Ummäh nach dem Propheten Äbuu 
Bäkr und ’U’mär sind. ’U’thmään halten sie für den dritten und ’A’lii für den 
vierten (Besten) radhiyällaahu ’a’nhum, wie es in den Überlieferungen bewiesen 
ist und wie die Sahaabäh übereinstimmend ’U’thmään den Vorrang (vor ’A’lii) 
beim Treueid (für die Chilääfah) gaben. Ählussunnäh sind sich darüber einig, 
dass Äbuu Bäkr und ’U’mär zu bevorzugen sind; sie haben aber 
Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf ’U’thmään und ’A’lii, wer von ihnen 
besser sei. Einige (der Ählussunnäh) bevorzugten ’U’thmään, schwiegen und 
hielten dann ’A’lii für den vierten Besten. Andere wiederum gaben ’A’lii den 
Vorrang und noch andere hielten sich zurück. Jedoch entschieden Ählussunnäh 
sich, ’U’thmään den Vorrang vor ’A’lii zu geben. Die Mehrheit (der Gelehrten) 
von Ählissunnäh halten das Nicht-Übereinstimmen bezüglich dieser 
Angelegenheit - ’U’thmään und ’A’lii betreffend -, die nicht zu den 
Grundprinzipien der Ählissunnäh gehört, nicht für einen Irrtum. Aber bezüglich 
der Angelegenheit der Chilääfäh, wird derjenige, der nicht übereinstimmt, als 
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Irregehender gehalten. Dies, weil sie (Ählussunnäh) glauben, dass der Chaliifäh 
nach Rasuulilläh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm Äbuu Bäkr gewesen ist, (nach 
ihm) ’U’mär, dann ’U’thmään und dann ’A’lii. Wer aber die Chilääfäh von einem 
dieser (vier) anfechtet, der irrt noch weiter ab als der Esel seiner Leute.   
 
Die Stellung von Ählil-Bäyt des Gesandten sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm bei Ählissunnäti wäldschämää’a’h 
 
Sie (Ählussunnäh) lieben und unterstützen Ähläl-Bäyt des Gesandten und 
praktizieren das Vermächtnis des Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, 
welches er am Tag von Ghadiir Chumm gesagt hat:  
     „Ich erinnere euch an (das, was) Allaah bezüglich meiner Ählil-Bäyt (befohlen 
hat)“;  
und er sagte seinem Onkel Äl-’A’bbääs, als er sich bei ihm darüber beschwerte, 
dass einige Männer von Quraisch sich gegenüber Bänii Hääschim (, dem Stamm 
des Propheten,) schroff verhalten hatten:  
     „Bei Dem, in Dessen Hand meine Seele ist, sie werden nicht glauben (d.h.: 
nicht den vollständigen Iimään besitzen), bis sie euch für Allaah und wegen 
meiner Verwandtschaft lieben.“  
Er sagte auch:  
     „Allaah hatte gewiss die Kinder Ismää’ii’ls auserwählt, von denen hatte Er 
Kinäänäh(*) auserwählt und von denen wiederum hatte Er Quraisch auserwählt. 
Von Quraisch hatte Er Bänii (die Kinder von) Hääschim auserwählt und mich 
hatte Er von Bänii Hääschim auserwählt.“ 
 

________________________________________ 

(*) D.i. der 13. Ahn des Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm. 
 
 
Die Stellung der Frauen des Gesandten sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm bei Ählissunnäti wäldschämää’a’h 
 
Sie (Ählussunnäh) unterstützen die Frauen des Gesandten Allaahs sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm, die Mütter der Mu’miniin, und glauben, dass sie seine Frauen 
im Jenseits (in Äl-Dschännäh) sein werden. Eine besondere Stelle nimmt 
Chadiidschäh radhiyällaahu ’a’nhää, die Mutter der meisten seiner Kinder, ein. 
Sie war die erste (Person), die an ihn (, d.h. an sein Prophetentum,) glaubte, ihn 
bei seiner Angelegenheit unterstützte und einen sehr hohen Wert bei ihm hatte. 
Und (über ’Aa’ischäh,) Ässiddiqah (die Wahrhaftige), Tochter von (Äbii Bäkr) 
Ässiddiiq radhiyällaahu ’a’nhää, sagte der Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm: 
     „’Aa’ischähs Überlegenheit gegenüber den Frauen ist wie die Überlegenheit 
von Äththäriid (ein Gericht von durchgetronktem Brot, Fleisch und Fleischbrühe) 
über den Rest der Nahrung.“                                                        [Muttäfäqun ’a’läih] 
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Lossagung der Ählissunnäh von dem, was die Mubtädi’a’h 
über Ählil-Bäyt und über die Sahaabäh radhiyällaahu 
’a’nhum sagen 
 
     Sie (Ählussunnäh) sagen sich von der Doktrin der Rawääfidh (Äschschii’a’h), 
die die Sahaabäh hassen und schmähen, und von der Doktrin der Näwääsib, jene, 
die Ähäl-Bäyt des Propheten mit Wort und Tat Leid zufügen (peinigen), los.  
 
     Bezüglich der Vorkommnisse unter den Sahaabäh halten sie (Ählussunnäh) 
sich zurück und sagen, dass es bei diesen Überlieferungen erlogene gibt und 
welche, bei denen Dinge hinzugefügt oder unterlassen worden sind, so dass es 
nicht mehr der Wahrheit entspricht. In Bezug auf die wahren Überlieferungen 
(über die Vorkommnisse zwischen den Sahaabäh) sind die Sahaabäh zu 
entschuldigen, weil sie entweder das richtige oder das falsche Urteil gefällt 
haben.  
 
     Sie (Ählussunnäh) glauben nicht, dass jeder Sahaabii frei von den großen und 
kleinen Sünden ist. Vielmehr ist es möglich, dass sie Sünden begangen haben 
können, aber sie haben so viele gute Taten und Vorzüge, dass ihnen vergeben 
worden ist, falls sie etwas getan haben; es wird ihnen sogar vergeben, was 
keinem anderen vergeben wird, weil sie (so viel) Hasänäät (gute Taten,  اتـنسالْح) 
haben, die die Säyyiäät (schlechte Taten, ئَاتيالس) tilgen, was diejenigen, die nach 
ihnen kommen, nicht haben. 
 
     Es ist mit der Aussage von Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm bestätigt, 
dass ihre Epoche die beste der Epochen (Generationen) ist und dass ein Mudd 
von einem von ihnen, wenn er spendet, besser ist als eine Spende im Wert des 
Berges von Uhud aus Gold von einem, der nach ihnen kommt. Wenn von einem 
von ihnen (Ässahaabäh) eine Sünde begangen worden ist (, ist sie ihm aus 
folgenden Gründen vergeben worden:) Er hat sie bereut, gute Taten vollbracht, 
die diese Sünde tilgen, wegen seiner vorherigen guten Taten oder durch die 
Schäfää’a’h (Fürsprache,  ُةـفَاعالش) von Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, 
denn er (Ässahaabii) hat ja ein größeres Recht darauf, oder durch eine Prüfung 
(Äl-Bälää’,  ُلَاءالْـب) im Diesseits. Wenn es mit den begangenen Sünden so ist, wie 
wird es dann mit den Angelegenheiten, in denen sie Idschtihääd durchgeführt 
haben, sein? Falls sie das richtige Urteil gefällt haben, werden sie (am Jüngsten 
Tag) zweifach belohnt, bei einem falschen Urteil hingegen einfach und der Fehler 
wird ihnen vergeben werden. Weiterhin ist die Menge ihrer Taten, wegen derer 
sie kritisiert worden sind, sehr wenig im Vergleich zu ihren Vorzügen und 
Tugenden, wie der Iimään an Allaah und Seinen Gesandten, Äl-Dschihääd auf 
Allaahs Weg, die Auswanderung, dem Diin zu helfen, das nützliche Wissen und 
die rechtschaffenen Taten.  
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Wer sich das Leben der Sahaabäh und das, was Allaah ihnen für Vorzüge 
gewährt hat, mit Wissen und Einsicht (Bäsiirah, ُةِصريالْب) vor Augen führt, der wird 
mit Gewissheit wissen, dass sie die besten Geschöpfe nach den Propheten sind, 
dass es (Menschen) wie sie nicht gab und nicht geben wird und dass sie die 
Auserwählten dieser Ummäh sind, die die beste und die ehrbarste Ummäh bei 
Allaah ist.     
 
Der Glaube an die Wundertaten der Gefolgsleute Allaahs 
tä’aa’lää 
 
Zu den Grundlagen von Ählissunnäh gehört auch der Glaube an die Wundertaten 
(Äl-Käraamäät, Pl. von Äl-Käraamäh, ُةامالْكَر ، اتامالْكَر ) der Gefolgsleute (Allaahs), 
an die außergewöhnlichen (außerordentlichen) Dinge in der Art (im Bereich) des 
Wissens und des Erkennungsvermögens und in der Art (im Bereich) der Kraft 
und Wirkungen, die Allaah durch sie realisiert; an das, was von den alten 
Nationen, die in Suurat Äl-Kähf (18) und in anderen Suwär erwähnt worden sind; 
und an das, was von den frühen Generationen dieser Ummäh unter den Sahaabäh, 
den Tääbi’ii’n und unter den späteren Generationen dieser Ummäh überliefert 
worden ist. Sie (solche Käraamäät) wird es in ihr (dieser islamischen Ummäh) bis 
zum Jüngsten Tag geben.  
 
Einige Eigenschaften von Ählissunnäti wäldschämää’a’h 
und warum sie so bezeichnet sind 
 
     Der Weg von Ählissunnäti wäldschämää’a’h ist, der Sunnäh des Gesandten 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm innerlich und äußerlich zu folgen, dem Weg der 
vorausgeeilten Ersten von Äl-Muhäädschiriin (den Auswanderern) und Äl-
Änsaar (den Helfern) und dem Vermächtnis des Gesandten sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm zu folgen, in dem er sagte:  
     „Haltet an meiner Sunnäh und der Sunnäh der rechtschaffenen, 
rechtgeleiteten Chuläfää’ nach mir fest. Beißt mit den Zähnen darauf. Passt auf 
(Vorsicht!) vor den neu erfundenen Angelegenheiten (Dingen), denn jede Bid’a’h 
ist ein Irrtum.“ 
 
     Sie (Ählussunnäti wäldschämää’a’h) wissen auch, dass das wahrhaftigste 
Wort das Wort Allaahs ist und dass die beste Führung die Führung Muhammäds 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ist. Sie bevorzugen das Wort Allaahs über alle 
Worte der (unterschiedlichen) Arten von Menschen und sie bevorzugen die 
Führung Muhammäds sallallaahu ’a’läihi wäsälläm über die Führung jedes 
anderen. Deshalb werden sie die Leute (Ähl) vom Buch (Äl-Qur’ään) und von 
Ässunnäh und auch die Leute der Gruppe (Ähl Äl-Dschämää’a’h) genannt, weil 
die Gruppe das ’Zusammenkommen’ (vereinigte Leute) bedeutet - das Gegenteil 
von ’Auseinandergehen’; so ist der Ausdruck Äl-Dschämää’a’h der Name der 
sich versammelnden (vereinigten) Leute geworden.  
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     Äl-Idschmää’ ist die dritte Säule, auf die das Wissen und Äddiin beruhen. Sie 
bewerten mit diesen drei Hauptquellen (Äl-Qur’ään, Ässunnäh und Äl-
Idschmää’) alle inneren und äußeren Taten und Aussagen der Menschen, die mit 
den Angelegenheiten des Diin zu tun haben.    
 
     Äl-Idschmää’, der (als zuverlässiger Idschmää’) zählt, ist der Idschmää’ der 
rechtschaffenen Vorfahren (Ässahaabäh, Ättäbi’ii’n und Tääbi’uu’ Ättäbi’ii’n), 
weil nach ihrer Zeit die Uneinigkeit zugenommen und diese sich in der Ummäh 
verbreitet hat.  
 
Eigenschaften von Ählissunnäti wäldschämää’a’h 
bezüglich des Benehmens und der Wohltaten 
 
     Neben allen (erwähnten) Grundlagen gebieten sie (Ählussunnäti 
wäldschämää’a’h) das Rechte und verbieten das Verwerfliche (Unrecht) - und 
dies entsprechend der Schärii’a’h (islamische Gesetzgebung). Sie glauben, dass 
sie mit den Führern des Staates - ob Rechtschaffene oder Sittenlose ( ـارٌفُج ) - zum 
Hadsch und zum Dschihääd gehen und hinter ihnen Äl-Dschumu’a’h und Äl-’Ii’d 
beten (müssen). Sie halten das Verrichten der Pflichtgebete in der Gruppe ein und 
glauben, dass die Ummäh (mit Aufrichtigkeit) zu beraten zum Diin gehört.  
 
     (Zu ihren Eigenschaften gehören: sich gegenseitig zu helfen und die 
Schmerzen der anderen zu erleben, denn) sie glauben an das, was Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gesagt hat:  
     „Der Mu’min ist dem Mu’min wie ein Mauerwerk: Ein Teil davon hält den 
anderen fest“,  
und er verschränkte seine Finger ineinander. Auch sagte er:  
     „Das Gleichnis der Mu’miniin in ihrer gegenseitigen Freundschaft (Liebe), 
Barmherzigkeit und ihr Mitgefühl miteinander ist wie der Körper eines 
Menschen: Wenn ein Glied leidet, so leidet der ganze Körper an Fieber und 
Schlaflosigkeit.“  
 
     Sie empfehlen den Leuten, bei einer Prüfung geduldig zu sein, in der Zeit der 
Leichtigkeit des Lebens dankbar zu sein und mit dem Qadhaa’ zufrieden zu sein. 
 
     Sie rufen die Menschen zu edlem Benehmen (Ächlääq,  لَـاقالْأَخ) und zu guten 
Taten auf. Denn sie glauben an das, was Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm gesagt hat:  
     „Unter den Mu’miniin ist der mit dem vollständigen Iimään jener, der den 
besten Charakter (Äl-Chuluq, لُقالْخ) besitzt.“  
 
     Sie (Ählussunnäh) rufen dich (, oh du Mu’min,) auf, den Kontakt mit 
demjenigen, der ihn gebrochen hat, wieder aufzunehmen, denen zu geben, die dir 
nicht geben, und denen zu verzeihen, die dir Unrecht getan haben. Sie gebieten, 
ehrerbietig zu den Eltern zu sein, die Verwandschaftsbande zu pflegen, mit den 
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Nachbarn wohltätig zu sein, den Waisen, den Armen und den Reisenden Gutes zu 
tun und die Sklaven sanft zu behandeln.  
 
     Sie verbieten Prahlerei, Arroganz, Gewalttätigkeit (Grenzen zu überschreiten) 
und sich den anderen gegenüber - berechtigt oder unberechtigt - höherstehend 
(vorgesetzt) zu fühlen. Sie gebieten das hohe Benehmen und verbieten sein 
Niedriges.  
 
     In allem, was sie sagen und tun, ob es (in diesem Buch) erwähnt ist oder nicht, 
folgen sie (Ählussunnäh) Äl-Qur’ään und Ässunnäh. Ihr Weg ist der Diin des 
Islääm, mit dem Allaah (tä’aa’lää) Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
gesandt hat. Da der Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm berichtet hat, dass seine 
Ummäh sich in dreiundsiebzig Gruppen spalten wird und alle, außer einer - Äl-
Dschämää’a’h (die Gruppe) -, in Ännäär sein werden, und er in einem Hadiith 
gesagt hat:  
     „Sie sind diejenigen, die sich auf dem (Weg) befinden, auf dem ich und meine 
Sahaabäh (Gefährten) sind“,  
sind sie jene, die an den reinen, unverfälschten Islääm festhalten - sie sind 
Ählussunnäti wäldschämää’a’h. Unter denen sind die Wahrhaftigen 
(Ässiddiquun), die Märtyrer (Äschschuhädää’) und die Rechtschaffenen. Unter 
ihnen sind auch Berge (Führer und Vorbilder im Diin) der Rechtleitung und 
Leuchten in der Dunkelheit, Herren (Besitzer) der (über sie in den Büchern) 
überlieferten Heldentaten (für den Islääm) und erwähnten Vorzüglichkeiten. 
Unter ihnen befinden sich auch Äl-Äbdääl und Führer im Diin, über deren  
Rechtleitung die Muslimuun einig sind.  
 
     Sie (Ählussunnäti wäldschämää’a’h) sind auch die (von Allaah) geholfene 
Gruppe, über die der Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gesagt hat:  
     „Von meiner Ummäh wird es immer eine Schar geben, der auf dem Haqq (von 
Allaah) geholfen wird. Ihnen werden weder diejenigen, die gegen sie sind, noch 
die, die sie im Stich lassen - bis die Stunde eintrifft - Schaden zufügen können.“ 
 
Wir bitten Allaah, uns zu ihnen gehören zu lassen, unsere Herzen nicht 
abschweifen zu lassen, nachdem Er uns rechtgeleitet hat, und uns Barmherzigkeit 
von Ihm auszuschenken, denn Er ist ja der unablässig Schenkende. Und Allaah 
weiß es am besten.   
 
Sallallaahu ’a’lää Muhammädin wä-äälihi wäsahbihi wäsällämä täsliimän 
käthiiraa (Ässaläät und Ässälääm, reichlicher Sälääm, seien auf Muhammäd, auf 
seiner Ääl und auf seinen Sahaabäh). 
 

 
 
 



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

87 87

Einleitende Fragen 
 
 
 
Wer ist Allaah tä’aa’lää und was bedeutet das Wort 
Allaah? 
 
     Allaah ( اللََّّـه) ist der einzige Rabb, der einzige wahre Ilääh und der alleinige 
Besitzer der absoluten Vollkommenheiten bezüglich des Wesens, der 
Eigenschaften und der Taten. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

Ω⎡Σ∑  ϑðΣ/≅…  ⎟ΨϒΠς√≅…  :‚Ω  Ω©ΗΤς√ΞΜ…  ‚ΠςΜΞ…  ∃Ω⎡Σ∑  〉ψΨ∏ΗΤΩ∅  γˆ⎯∼Ω⎜Τ⊕<√≅…  Ψ〈ΩŸΗΤΩ™Πς↑√≅…Ω⎝  Ω⎡Σ∑∃  Σ⇑ΗΤΩ∧⎯šΠς≤√≅…  〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅…  (22)  Ω⎡Σ∑  ϑðΣ/≅… 

⎫ΨϒΠς√≅…  :‚Ω  Ω©ΗΤς√ΞΜ…  ‚ΠςΜΞ…  Ω⎡Σ∑  〉∠Ψ∏Ω∧<√≅…  〉♣⎝ΠΡŸΣ⊆<√≅…  Σ¬ΗΤς∏ΘΩ♥√≅…  Σ⇑Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅…  〉⇔Ψ∧⎯∼Ω™Σ∧<√≅…  Σ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅…  Σ⁄†ΘΩ‰φΤΤ•<√≅… 

&Σ⁄ΘΨιΩ|ΩΣ∧<√≅…  Ω⇑ΗΤΩ™⎯‰ΤΣ♠  ϑðΨ/≅…  †ΘΩ∧∅  φ⎦⎡Σ{Ξ≤π↑ΣΤÿ  (23)  Ω⎡Σ∑  ϑðΣ/≅…  Σ⊂Ψ∏ΗΤΩ<√≅…  ΣΛ⎟Ξ⁄†Ω‰<√≅…  ∃Σ⁄ΘΞ⎡ð±Σ∧<√≅…  Σ©ς√  Σ∫:†Ω∧⎯♠ΚΚς‚⎮≅… 

&υ⎠Ω⇒π♥Σ™<√≅… Σ˜ΘΨ‰Ω♥ΣΤÿ ΙΣ©ς√ †Ω∨ ℑ γ‹Ω.⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ∃Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… 〉ψ∼Ψ∇Ω™<√≅… (24) 

{Er ist Allaah, außer Dem es keinen wahren Ilääh gibt, der Kenner des Verborgenen 
und des Offenbaren. Er ist der Allerbarmer, der Barmherzige. (59:22) Er ist Allaah, 
außer Dem es keinen wahren Ilääh gibt, der König, Äl-Qudduus(1), Ässälääm(2), der 
Gewährer der Sicherheit, der Wächter, der Allmächtige, der Gewalthaber, der Stolze. 
Subhaan (Frei von Unvollkommenheiten und Mangelhaftigkeiten) ist Allaah! (Erhaben 
ist Er) über das, was sie (Ihm) beigesellen. (59:23) Er ist Allaah, der Schöpfer, der 
Erschaffer, der Gestalter. Sein sind die schönsten Namen. Es hält Ihn frei von 
Unvollkommenheiten und Mangelhaftigkeiten (alles), was in den Himmeln und auf der 
Erde ist. Und Er ist der Allmächtige, der Allweise. (59:24)};  
 
siehe auch {(2:255)}, {(24:35)}, Suuratäl-Ichlaas usw. 
 
     Das Wort Allaah stammt aus dem Wort Äl-Ilääh. Äl-Ilääh ist Derjenige, Dem 
mit Liebe, Ehrung, Furcht und Begehren Äl-’I’bäädäh gewidmet wird.  
 
______________  
(1) Äl-Qudduus: Allaah, Der von allem, was Ihm bezüglich Seines Wesens, Seiner Namen, 
Seiner Eigenschaften und Seiner Taten an Negativem zugeschrieben wird, reingehalten wird.  
(2) Ässälääm: Der Eine, Der von Unvollkommenheiten, Mangelhaftigkeiten und Fehlern 
absolut frei ist; Der Besitzer aller absoluten Vollkommenheiten. 
 
 
Welche Mittel führen zur Existenz Allaahs tä’aa’lää? 
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Zu Seiner Existenz führen: Äl-Fitrah (Veranlagung), Äl-’A’ql (Verstand), 
Äschschär’ ( عـرالش, islamische Texte und Gesetzgebungen aus Äl-Qur’äänil-
Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah) und die Sinneswahrnehmungsbeweise. 
 
1) Äl-Fitrah (Äl-Islääm): Jedes Geschöpf ist mit dem Iimään an seinen 
Schöpfer erschaffen worden - also ohne dies durch entsprechende vorherige 
Erziehung gelernt zu haben. Keiner wird sich vom Iimään an Allaah, was die 
Fitrah bedingt, distanzieren, außer demjenigen, dessen Herz etwas, das es von 
dieser reinen Fitrah abwendet, erlebt. Denn Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm sagte:  

"ِم امن مالَِّإ وٍدلُو ولَيد طِْفالْ ىلَعَأفَ ِةربواه يهوَأ ِهاِندو نَيصَأ ِهاِنرو يمجِهاِنس". 
„Kein Kind wird ohne Äl-Fitrah geboren, und seine Eltern machen dann aus ihm 
einen Juden, einen Christen oder einen Mädschuusii(*).“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/456] 
_______________________________ 
(*) Auch: Zoroaster, Feueranbeter; derjenige, der glaubt, dass es zwei Schöpfer gäbe, die alles 
geschaffen hätten: das Licht und die Dunkelheit.  
 
 
2) Äl-’A’ql: Alle Geschöpfe, die früheren und die späteren, müssen einen 
Schöpfer haben, Der sie zur Existenz gebracht hat, weil sie sich weder selbst zur 
Existenz gebracht haben noch zufällig zur Existenz gekommen sind. 
 
     Die Geschöpfe können sich nicht selbst zur Existenz bringen, weil ein Ding 
sich nicht selbst erschaffen kann und weil es vor seiner Existenz nichts war; wie 
kann es also ein Schöpfer sein? 
 
     Ferner können sie nicht zufällig existieren, weil jedes Ereignis einen Urheber 
voraussetzt, weil ihre Existenz sehr gut strukturiert, sehr gut organisiert und sehr 
gut geordnet ist, und auch wegen der zusammenhängenden Beziehung zwischen 
den Mitteln und den Ursachen und zwischen den Geschöpfen untereinander. Von 
daher ist es unmöglich, dass sie zufällig existierten; denn wenn ein Ding zufällig 
existierte, folgte es zu Beginn seiner Existenz keinem geordneten Modell. Wie 
könnte es also während seiner Existenz und seiner Entwicklung so sein? 
 
     Wenn die Geschöpfe sich weder selbst zur Existenz gebracht haben noch 
zufällig zur Existenz gekommen sind, muss es folglich einen Schöpfer, Allaah, 
den Rabb der Weltenbewohner, geben, Der ihnen ihre Existenz verliehen hat. 
Allaah tä’aa’lää erwähnte diesen Vernunftbeweis und unbezweifelbares 
Argument in Suurati-ttuur:  

⎯⋅Κς… Ν…⎡Σ⊆Ψ∏Σ ⌠⇑Ψ∨ Ξ⁄⎯κΤΩΤ⎜∅ ]∫π⎠Ω→ ⎯⋅Κς… Σ¬Σ∑ φ⎦⎡Σ⊆Ψ∏ΗΤΩ<√≅… (35) 

{Oder sind sie etwa aus dem Nichts (ohne Schöpfer) erschaffen worden oder sind sie 
(gar) selbst die Schöpfer? (52:35)}. 
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     Ein diesbezüglich erklärendes Beispiel lautet: Wenn dir eine Person über 
einen Palast, der von Gärten, zwischen denen Bäche fließen, umgeben, möbliert 
und schön ausgeschmückt ist, erzählt und gesagt hätte: ’Wahrlich, dieser Palast 
und alles sich darin Befindliche hat sich selbst zur Existenz gebracht oder ist 
zufällig erschienen, ohne dass ihn jemand gebaut und möbliert hat’, hättest du 
dies geleugnet, abgelehnt, für eine Lüge gehalten und darüber gespottet.  
 
     Wie kann denn dann gesagt werden, dass dieses ausgedehnte Universum mit 
seiner Erde, seinen Himmeln, seinen Planeten, seinen Zuständen und seiner 
geschickten Ordnung sich selbst zur Existenz gebracht hätte oder dass es durch 
Zufall und ohne Schöpfer existieren würde?  
 
3) Äschschär’: 
    Der Schär’ bestätigt die Existenz Allaahs tä’aa’lää. Die in ihm enthaltenen 
Ähkääm (Urteile) sind rein im Interesse der Geschöpfe und zu ihrem Vorteil und 
gelten als Beweis dafür, dass sie von dem Allweisen, Allwissenden Rabb (Herrn) 
stammen, Der alles über Seine Geschöpfe weiß. Äl-Qur’äänul-Käriim enthält 
Berichte über das Universum, deren Wahrhaftigkeit die Realität bestätigt hat, und 
sie sind ein Beweis dafür, dass sie von dem Allmächtigen Rabb kommen, Der im 
Stande ist, zu erschaffen, was Er berichtet hat.  
 
4) Sinneswahrnehmungsbeweise: 
 
       a) Wir hören und sehen das Erhören des Du’aa’ der bittenden Muslimiin, 
was ein unbezweifelbarer Beweis für die Existenz Allaahs ist. Allaah tä’aa’lää 
sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

†[š⎡ΣΤ⇓Ω⎝ <′Μ… υ⎫Ω †ΩΤ⇓ ⇑Ψ∨ Σ™⎯Τ‰ΩΤ∈ †ΩΤ⇒⎯‰Ω•ΩΤ⎯♠≅†ΩΤ⊇ ΙΣ©ς√ ... (76) 

{Und (auch) Nuuh, als er zuvor rief; da erhörten Wir ihn ... (21:76)};  
 

<′ΞΜ… Ω⇐⎡ΣΤ‘∼Ψ⎜⊕ΩπΤ♥ΩΤ ⎯¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄ ð‡†Ω•ΩΤ⎯♠≅†ΩΤ⊇ ⎯¬Σ|ς√ ... (9) 

{(Gedenkt) als ihr euren Rabb um Hilfe anrieft, erhörte Er euch ... (8:9)}. 
 
      Änäs Ibnu Määlik radhiyällahu ’a’nhu berichtete:  
„In der Zeit von Rasuulilläh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm waren die Menschen 
von Hungersnot betroffen. Als Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
Chutbätäldschumu’a’h (die Freitagsrede) auf dem Mimbar (dreistufiger 
Treppenabsatz) hielt, trat ein Beduine (in Äl-Mäsdschid) ein und sagte: „Oh 
Rasuulallaah, das Vermögen ist vernichtet und die Kinder sind hungrig; so bitte 
Allaah darum, dass Er uns Regen schickt!“ Da erhob Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm seine Hände (und sprach Du’aa’). Es gab am Himmel keine 
Spur von Wolken. (Doch dann) sammelten sich Wolken wie Berge; und bevor er 
von seinem Mimbar herunterstieg, hatte ich den Regen auf seinen Bart fallen 
sehen. Uns wurde an dem Tag, am nächsten Tag, am übernächsten Tag, am 
vierten Tag bis zum nächsten Freitag Regen gegeben. Der gleiche Beduine oder 
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ein anderer Mann stand auf und sagte: „Unsere Häuser sind zusammengebrochen 
und unser Vermögen ist überschwemmt worden; so bitte Allaah (darum, dass Er 
uns schützt)!“ Da erhob Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm seine Hände 
(und sprach den folgenden Du’aa’): „Allaahummä, (lass den Regen) um uns 
herum und nicht auf uns (fallen).“ In jede Richtung, in die Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm mit seiner Hand zeigte, zerstreuten sich dann die 
Wolken, bis Äl-Mädiinähs (Himmel) klar und wie ein Klemme zwischen den 
Wolken war. Das Tal von Qanäät (in Äl-Mädiinäh) floss einen Monat lang und 
keiner kam von außerhalb, ohne dass er über den reichlichen Regen erzählte.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/349]   
 
       b) Die Zeichen (Äl-Ääyäät) der Propheten, die Wunder heißen, die die 
Leute sehen konnten und über die sie gehört hatten, sind ein unbezweifelbarer 
Beweis für die Existenz ihres Senders, Der Allaah tä’aa’lää ist, weil sie (die 
Zeichen) außerhalb des menschlichen Könnens, die Allaah durch Seine 
Gesandten geschehen ließ - als Stärkung, Unterstützung und Hilfe für sie -, 
liegen. Einige Beispiele hierfür sind:    
 
- Das Zeichen des Gesandten Muusää sallallaahu ’a’läihi wäsälläm: Allaah 
tä’aa’lää befahl ihm, mit seinem Stock auf das Meer zu schlagen. Er schlug 
darauf und es entsprangen ihm zwölf Wege und das Wasser war zwischen ihnen 
wie Berge. Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

:†Ω⇒Τ⎯Τ∼Ωš⎯⎝ςΚ†ΩΤ⊇ υ⎠ς√ΞΜ… υϖ⎠Ω♠⎡Σ∨ γ⇐Κς… ‡Ξ≤π∂≅… ð∉†Ω±Ω⊕ΘΨΤŠ Ω∃≤π™Ω‰Τ<√≅… Ω⊂ς∏Ω⊃⇓≅†ΩΤ⊇ Ω⇐†ς∇ΩΤ⊇ ΘΣ™Ρ® ξ⊄⌠≤ΤΨ⊇ Ψ ⌠⎡Τϑð≠√≅†Τς® 

γψ∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… (63) 

{Da gaben Wir Muusää ein: „Schlag mit deinem Stock auf das Meer.“ Da teilte es sich 
und jeder der Teile wurde wie ein gewaltiger Berg. (26:63)}. 
 
- Eines der Zeichen des Gesandten ’Ii’sää sallallaahu ’a’läihi wäsälläm war, mit 
der Erlaubnis Allaahs tä’aa’lää, die Toten wieder lebendig zu machen und sie aus 
ihren Gräbern herauskommen zu lassen. Allaah tä’aa’lää berichtet in Äl-
Qur’äänil-Käriim, dass ’Ii’sää Ibnu Märyäm ’a’läihimässälääm sagte:  

 ...Ξ⎠⎯šΚΡ…Ω⎝ υ⎠ΩΤ⌠⎡ΤΩ∧<√≅… Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΤΨŠ ∃ϑðΨ/≅… ... (49) 

{... und (ich) werde Tote mit Allaahs Erlaubnis wieder lebendig machen ... (3:49)};  
 

 ...<′ΜΞ…Ω⎝ Σ“Ξ≤⌠ΣΤ υ⎠ΩΤ⌠⎡Ω∧<√≅… ∃⎠Ψπ⇓′ΞΜ†ΨΤŠ < ... (110) 

{Wenn Allaah (am Jüngsten Tag) sagt: „... und Tote mit Meiner Erlaubnis (aus den 
Gräbern) herauskommen ließest ...“ (5:110)}.  
 
- Eines der Zeichen des Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm war 
die Spaltung des Mondes: Als die Kuffäär von Quraisch ein Zeichen von ihm 
verlangten, zeigte er auf den Mond. Der Mond wurde in zwei Teile gespalten.  
Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  
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ΨŒΩΤŠΩ≤ΩΤπΤ∈≅… Σ◊Ω∅†ϑð♥√≅… ςΠ⊂Ω↑⇓≅…Ω⎝ Σ≤Ω∧Ω⊆<√≅… (1) 

{Näher ist die Stunde (des Gerichts) gekommen, und gespalten ist der Mond. (54:1)}.  
 
Diese spürbaren Zeichen, die Allaah tä’aa’lää durch Seine Gesandten geschehen 
ließ - als Stärkung und Hilfe für sie -, sind unbezweifelbare Beweise für Seine 
Existenz.  
 
 
Was heißt Äl-Islääm (اْلِإْسَلاُم)? 
 
Linguistisch: Ergebung, Unterwerfung, Hingabe. 
Islamisch:  

 Allaah subhaanähu wätä’aa’lää nach Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-
Mutahhärah Äl-’I’bäädäh widmen. Dies beinhaltet den gesamten Diin: Glaube, 
Taten und Worte.     
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"               ر ومتَصةَ ووضفْركَاةَ الْمالز يتَُؤدلَاةَ والص تُِقيمًئا وِبِه شَي لَا تُشِْركو اللَّه دبتَع َأن ـلَامالِْإس انضم

 "... 
„Der Islääm (ist), dass du Allaah (allein) Äl-’I’bäädäh widmest und Ihm nichts 
beigesellst, und dass du Ässalääh verrichtest, die festgelegte Zäkääh entrichtest, 
(den Monat) Ramädhaan fastest. ... “       [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/27]  
 
     Rasuulullaah sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:  

"                   تُْؤِتيلَاةَ والص تُِقيمو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسا ردمحم َأنو ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه َأن دتَشْه َأن لَامالِْإس

مر ومتَصكَاةَ وِبيلًا الزِه ستَ ِإلَيتَطَعتَ ِإِن اسيالْب جتَحو انض"... 
„Der Islääm (ist), dass du bezeugst, dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah 
gibt und dass Muhammäd Rasuulullaahi ist, und dass du Ässalääh verrichtest, 
Äzzäkääh entrichtest, (den Monat) Ramädhaan fastest und zum Hause (Äl-
Kä’bäh) Äl-Hadsch vollziehst, wenn du dazu die Möglichkeit hast. ... “  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/37]  
 

 Völlige innere, äußere und freiwillige Unterwerfung, Hingabe und Ergebenheit 
unter den Willen Allaahs tä’aa’lää mit absolutem Gehorsam Ihm gegenüber; das 
heißt: sich mit völliger Zufriedenheit und Akzeptanz dem Diin, mit dem 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gesandt worden ist, zu unterwerfen.  
 
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

! ⇑Ω∨Ω⎝ ⌠¬Ψ∏⎯♥ΣΤÿ ,ΙΣ©Ω™⎯–Ω⎝ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅… Ω⎡Σ∑Ω⎝ χ⇑ΤΤΨ♥ο⎯〉š ΨŸΩ⊆ΩΤ⊇ ð∠Ω♥⎯∧ΩΤ⎯♠≅… Ψ〈Ω⎝⌠≤ΤΣ⊕<√≅†ΨŠ %υ⎠Ω⊆<’Σ⎡<√≅… ... (22) 

{Wer sich aber Allaah völlig hingibt und dabei Gutes tut, der hält sich an die festeste 
Handhabe. ... (31:22)}. 
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Der Islääm ist der einzige Diin, den Allaah subhaanähu wätä’aa’lää annehmen 
wird und der seinen Anhängern nützlich sein wird. Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ΘΩ⇐ΜΞ… φ⇔ΤÿΠΨŸ√≅… ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… %〉ψΗΤς∏⌠♠‚ΞΜ⎮≅… ... (19) 

{Gewiss, der (wahre) Diin bei Allaah ist Äl-Islääm. ... (3:19)};  
 

⇑Ω∨Ω⎝ Ξ⎜⊗ΩΤ⎯‰ΩΤÿ Ω⁄⎯κΤΩ⎜∅ γ¬ΗΤς∏⌠♠‚ΜΞ⎮≅… †_Τ⇒ÿΨ  ⇑ς∏ΩΤ⊇ Ω™Ω‰πΤ⊆ΣΤÿ Σ©⎯⇒Ψ∨ Ω⎡Σ∑Ω⎝ ℑ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ♥ΗΤΤΩ<√≅… (85) 

{Wer aber als Diin etwas anderes als den Islääm begehrt, so wird es von ihm nicht 
angenommen werden, und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. (3:85)};  
 
siehe auch {(2:132-133)}. 
 

 Die Gesamtheit der Ähkääm (Urteile), die Allaah tä’aa’lää zu Seinem 
Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm herabgesandt hat - bezüglich Äl-
’A’qiidäh, Äl-Ächlääq (Charakter, Wesensart), Äl-’I’bäädäh und bezüglich der 
Beziehungen. 
 

 Lossagung vom Schirk und seinen Anhängern. 
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...⎯ yϑ sù ö à õ3 tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ «! $$ Î/ Ï‰ s) sù y7 |¡ ôϑ tG ó™ $# Íο uρ ó ãè ø9 $$ Î/ 4’ s+ øO âθ ø9 $# Ÿω tΠ$ |Á ÏΡ $# $ oλ m; 3 ª! $# uρ 

ìì‹ Ïÿ xœ îΛ⎧ Î= tæ ∩⊄∈∉∪ 

{... Wer also Ättaaghuut ( ُالطَّاغـُوت, falscher Ilääh; jeder, dem außer Allaah Äl-
’I’bäädäh gewidmet wird, wie z.B. Äschschäytaan, der Götze und jeder, der zum 
Irrtum ruft) verleugnet, jedoch an Allaah glaubt, der hält sich an die festeste 
Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt. Und Allaah ist Allhörend, Allwissend. 
(2:256)};  

 ...tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ β r& (# þθ ßϑ x.$ y⇔ tF tƒ ’ n< Î) ÏNθ äó≈ ©Ü9 $# ô‰ s% uρ (# ÿρ â É∆ é& β r& (#ρ ã à õ3 tƒ ⎯ Ïµ Î/  ...(60) 

{... während sie sich in Entscheidungsfragen an die Taaghuut wenden wollen, wo 
ihnen doch befohlen worden ist, sie zu verleugnen ... (4:60)}.   
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"عا يِبم كَفَرو ِإلَّا اللَّه قَاَل لَا ِإلَه نلَى اللَِّهمع هابِحسو همدو الُهم مروِن اللَِّه حد ِمن دب ". 
„Wer ’Lää Iläähä Illällaah’ sagt und alles verleugnet, was außer Allaah Äl-
’I’bäädäh gewidmet wird, dessen Besitz (Gut) und Blut (Leben) sind verboten; 
und seine Rechnung ist bei Allaah.“             [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/53]    
 

 Der Diin, mit dem Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gesandt worden 
ist. 
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  
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 ...tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 4 ...(3) 

{... Heute habe Ich euch euren Diin vervollkommnet und Meine Gunst an euch 
vollendet; und Ich bin für euch (nur) mit dem Islääm als Diin zufrieden (d.h.: Ich habe 
für euch den Islääm als Diin erwählt). ... (5:3)}.  
 
 
Was bedeutet das Wort Ärrabb?  
 
Ärrabb: der Rabb (بالر). 
Linguistisch: 
1) Der Erzieher, der die Angelegenheiten regelt und über der Erziehung und der 

Entwicklung steht.  
 
2) Der Betreuer und Wächter (Beobachter, Aufpasser), der mit der Wartung und 

Besserung der Zustände beauftragt ist.  
 
3) Der Herr, der an der Spitze steht und um den seine Leute sich versammeln. 
 
4) Der Herr, dem gehorcht wird; der Obermann und Machthaber, dessen 

Entscheidung durchgeführt wird; derjenige, der eine hohe Stelle innehat; der 
Herrscher, der die Angelegenheiten regelt. 

 
5) Der König, der die Herrschaft ausübt.   
 
Islamisch: Sammelname, der drei Eigenschaften Allaahs subhaanähu wätä’aa’lää 
umfasst: 
 

 Der alleinige Erschaffer des ganzen Universums: Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-
Qur’äänil-Käriim: 

  Υφ⎦ΜΞ… Σ¬Ρ∇ΘΩŠð⁄ ϑðΣ/≅… ⎟ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ℑ Ψ◊ΠςΤΨ♠ ξζ†ΘΩΤÿΚς… ΘΩ¬ΣΤ’ υ⎫Ω⎡ΩΤ⎯♠≅… ⎠ς∏Ω∅ Ξ↔⌠≤Ω⊕<√≅… 

⎠γ↑ΤπΤ⎜⊕Σÿ Ω™Τ⎯∼ΤΠς√≅… Ω⁄†Ω™Πς⇒√≅… ΙΣ©Σ‰ΤΣΤ∏π≠Ωÿ †_Τ‘∼Ψ‘Ωš ð♦⎯∧Πς↑√≅…Ω⎝ Ω≤Ω∧Ω⊆<√≅…Ω⎝ Ω⋅⎡Σ•ΘΣ⇒√≅…Ω⎝ Ψ>‹.Ω≤ϑðΩ♥Σ∨ ,−%Ψ®Ξ≤⎯∨ςΚ†ΨŠ ‚ςΚς… Σ©ς√ 

Σ⊂<∏Ω<√≅… Σ≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ð∉Ω⁄†Ω‰ΩΤ ϑðΣ/≅… ϑ〉‡Ω⁄ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (54) 

{Gewiss, euer Rabb ist Allaah, Der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf 
und Sich hierauf über den Thron erhob. Er lässt die Nacht den Tag überdecken, wobei 
sie ihn eilig einzuholen sucht. Und (Er schuf auch) die Sonne, den Mond und die 
Sterne, durch Seinen Befehl dienstbar gemacht. Sicherlich, Sein ist die Schöpfung und 
der Befehl. Segensreich(*) ist Allaah, der Rabb der Weltenbewohner. (7:54)}.  
______________________________  
(*) Segensreich: Hocherhaben und Gewaltig. 
 
 

 Der alleinige Herrscher: Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim: 
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Ψ©Πς∏Ψ√Ω⎝ 〉∠<∏Σ∨ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… %Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ υ⎠ς∏Ω∅ ΠΞ™Σ® ξ∫π⎠Ω→ ε≤ÿΨŸΩΤ∈ (189) 

{Und Allaah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. (3:189)};  
 

⌠¬ς√Κς… ⌠¬ς∏⎯⊕ΩΤ Υφ⎦Κς… Ωϑð/≅… ΙΣ©Τς√ 〉∠<∏Σ∨ γ‹Ω.⎡ðΗΤ∧ΘΩ♥√≅… γ%≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ... (107) 

{Weißt du denn nicht, dass Allaah es ist, Der die Herrschaft über die Himmel und die 
Erde hat? ... (2:107)}.  
 

 Der alleinige Lenker des ganzen Universums und Regler aller 
Angelegenheiten Seiner Geschöpfe: Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-
Käriim: 

⎯™ΣΤ∈ ⇑Ω∨ ¬Ρ∇ΣΤ∈Σƒ⌠≤ΩΤÿ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ∫:†Ω∧ΥφΤΤ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ⇑ΘΩ∨Κς… 〉∠Ψ∏⎯∧ΩΤÿ Ω⊗⎯∧ϑð♥√≅… Ω≤ΗΤΩ±⎯ΤŠςΚ‚⎮≅…Ω⎝ ⇑Ω∨Ω⎝ Σ“Ξ≤πΣΤÿ ϑð⎠Ω™<√≅… 

Ω⇑Ψ∨ γŒΘΨ∼ΤΩ∧<√≅… Σ“Ξ≤µ⎪µ⎯〉Ω⎝ ðŒΘΨ∼ΤΩ∧<√≅… φ⇔Ψ∨ ΘΞ⎠Ω™<√≅… ⇑Ω∨Ω⎝ Σ≤ΘΨΤŠΩŸΣΤÿ &Ω≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… Ω⇐⎡ΣΤ√⎡Σ⊆Ω∼Ω♥ΩΤ⊇ &ϑðΣ/≅… ⎯™Σ⊆ΩΤ⊇ ð„ΩΤ⊇Κς… 

Ω⇐⎡Σ⊆ΤΠςΩΤ (31) 

{Sag: Wer versorgt euch vom Himmel und von der Erde, oder wer verfügt über Gehör 
und Augenlicht? Und wer bringt das Lebendige aus dem Toten und bringt das Tote 
aus dem Lebendigen hervor? Und wer regelt die Angelegenheit? Sie werden sagen: 
„Allaah.“ Sag: Wollt ihr (Ihn) denn nicht fürchten? (10:31)}. 
 
 
Was bedeutet das Wort Ilääh? 
 
     Ein Ilääh ist jedes Ding (Äschschäytaan, Mensch, Neigung, Tier, Geld, 
Baum, Stein usw.), dem Äl-’I’bäädäh gewidmet wird. Äl-Ilääh (der Ilääh, الِْإلَه) ist 
Allaah.  
 
     Wenn die ’I’bäädäh nicht zu Allaah subhaanähu wätä’aa’lää verrichtet wird, 
dann wird sie folglich dem Schäytaan gewidmet. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

! ⎯ψς√Κς… ⎯ŸΩ™⎯∅ςΚ… ⌠¬Σ|⎯∼ς√ΜΞ… ϖ⎠Ψ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿ Ω⋅Ω …ƒ∫ ⎦ςΚ… ϑð‚ Ν…⎝ΣŸΣ‰⎯⊕ΩΤ ∃Ω⇑ΤðΗΤ≠⌠Τ∼Πς↑√≅… ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… ⎯ψΡ∇ς√ Θβ⎝ΣŸΩ∅ β⇐κΨ‰ΘΣ∨ (60) Ξ⇐Κς…Ω⎝ 

&⎠Ψ⇓⎝ΣŸΣ‰⎯∅≅… …ΩϒΗΤΩ∑ β•.Ω≤γ″ χψ∼Ψ⊆ΩΤΤ⎯♥ΘΣ∨ (61) 

{Habe ich euch, oh Kinder Äädäms, nicht als Verpflichtung auferlegt, dass ihr nicht 
dem Schäytaan Äl-‘I’bäädäh widmen sollt - gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind -, 
(36:60) und dass ihr Mir Äl-‘I’bäädäh widmen sollt?, das ist ein gerader Weg! 
(36:61)}.        
 
 
Was bedeutet Äl-’I’bäädäh?  
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Linguistisch: Unterwerfung, Ergebung, Gehorsam. 
Islamisch: 

 Äl-’I’bäädäh ( ةُالِْعــباد , Pl.: Äl-’I’bäädäät) ist vollkommene Liebe und 
vollkommene innere und äußere Unterwerfung.  
 

 Äl-’I’bäädäh heißt, sich mit Liebe und Verehrung Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää zu unterwerfen, indem man Seine Gesetze befolgt.  
 

 Äl-’I’bäädäh ist ein Sammelbegriff für alle inneren und äußeren Worte und 
Taten, die Allaah subhaanähu wätä’aa’lää liebt und mit denen Er zufrieden ist.   
 
Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⎯™ΣΤ∈ ΘΩ⇐ΜΞ… ⎠Ψð„Ω″ ⎠Ψ∇Σ♥ΣΤ⇓Ω⎝ Ω⎟†ΩΤ∼ο⎯ðšΩ⎝ ⎠Ψ†Ω∧Ω∨Ω⎝ Ψ©Πς∏Ψ√ ϑγ‡Ω⁄ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (162) ‚Ω ð∠ÿΞ≤ΤΩ→ Ι∃Σ©Τς√ ð∠Ψ√.ςϒΨŠΩ⎝ 

〉‹⌠≤ΤΨ∨ΡΚ… Ν†ΩΤ⇓ςΚ…Ω⎝ Σ©Πς⎝Κς… Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥Σ∧<√≅… (163) 

{Sag (, oh Muhammäd): Gewiss, mein Gebet und mein (Schlacht)opfer, mein Leben 
und mein Sterben gehören Allaah, dem Rabb der Weltenbewohner. (6:162) Er hat 
keinen Teilhaber. Dies ist mir befohlen worden, und ich bin der erste der Muslimiin. 
(6:163)}. 
 
     Innere Worte sind die Worte des Herzens: die Gesamtheit der Iimään-Inhalte 
(die sechs Säulen des Iimään), die sich im Herzen befinden. 
 
     Äußere Worte sind die Worte der Zunge: Äschschähäädätäin 
(Glaubensbekenntnis, ِنيتادهالش) sagen. 
 
     Innere Taten bezeichnen die Taten des Herzens: Änniyyäh (die Absicht, ُةيالن), 
Äl-Ichlaas (Aufrichtigkeit,  لَـاصالِْإخ), Liebe zu Allaah, Angst und Furcht vor der 
Strafe Allaahs, Hoffnung und Vertrauen auf Allaah etc.  
 
     Äußere Taten:  
- die Taten der Zunge: Äl-Qur’ään lesen, Äl-Äthkäär الْأَذْكَار ( ) lesen und Äddu’aa’ 

(Bittgebet, اُءعالد) sprechen etc. 
 
- die Taten aller Organe: Ässalääh, Ässyääm (Fasten), Äl-Hadsch, das Rechte 
gebieten und das Verwerfliche verbieten, islamisches Wissen erwerben, 
unterrichten oder verbreiten etc.  
 
Mehr darüber ab Seite 342.  
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Was sind die Bedingungen der Akzeptanz der ’I’bäädäh 
mit Beweis? 
 
1) Äl-Islääm (ــلَاماِإلس): Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-
Käriim:  

ΘΩ⇐ΜΞ… φ⇔ΤÿΠΨŸ√≅… ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… %〉ψΗΤς∏⌠♠‚ΞΜ⎮≅… ... (19) 

{Gewiss, der (einzige wahre) Diin bei Allaah ist Äl-Islääm ... (3:19)};  
 

⇑Ω∨Ω⎝ Ξ⎜⊗ΩΤ⎯‰ΩΤÿ Ω⁄⎯κΤΩ⎜∅ γ¬ΗΤς∏⌠♠‚ΜΞ⎮≅… †_Τ⇒ÿΨ  ⇑ς∏ΩΤ⊇ Ω™Ω‰πΤ⊆ΣΤÿ Σ©⎯⇒Ψ∨ Ω⎡Σ∑Ω⎝ ℑ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ♥ΗΤΤΩ<√≅… (85) 

{Wer aber als Diin etwas anderes als den Islääm begehrt, so wird es von ihm nicht 
angenommen werden, und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. (3:85)};  
 

 ...Ω⋅⌠⎡Ω∼<√≅… 〉Œ<∏Ω∧⎯{ςΚ… ⌠¬Ρ∇ς√ ⌠¬Ρ∇Ω⇒ÿΨ  〉Œ⎯∧Ω∧⎯ΤςΚ…Ω⎝ ⌠¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ ⎠ΨΩ∧⎯⊕ΨΤ⇓ 〉Œ∼Ψ∂Ω⁄Ω⎝ Σ¬Ρ∇ς√ Ω¬ΗΤΤς∏Τ⌠♠‚ΞΜ⎮≅… &†_Τ⇒ÿΨ  ... 

(3) 

{... Heute habe Ich euch euren Diin vervollkommnet und Meine Gunst an euch 
vollendet; und Ich bin für euch (nur) mit dem Islääm als Diin zufrieden (Ich habe für 
euch den Islääm als Diin erwählt). ... (5:3)}; 
 

ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ∏Ψ∧Ω∅Ω⎝ ΨŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… πŒΩΤ⇓†ς® ⌠¬Σ™ς√ 〉ŒΗΤΠς⇒Ω– Ξ♣⎯⎝Ω ⌠≤Ψ⊃<√≅… Ζ‚Σ∞ΣΤ⇓ (107) Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ †φΤΤΤ™∼Ψ⊇ 

‚Ω Ω⇐⎡Σ⎜⊕⎯‰ΩΤÿ †Ω™⎯⇒ΤΩ∅ ⎯‚Ω⎡Ψš (108) 

{Gewiss, für diejenigen, die glauben(*) und rechtschaffene Werke tun, wird es 
Dschnännäätul-Firdäws zur gastlichen Aufnahme geben, (18:107) ewig darin zu 
bleiben, und sie werden nicht begehren, davon wegzugehen. (18:108)}. 
_________________________  
(*) D.h.: Sie erfüllen die fünf Stützen des Islääm und die sechs Stützen des Iimään.  
 
 
2) Äl-Ichlaas (Aufrichtigkeit): Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-
Qur’äänil-Käriim: 

:†Ω∨Ω⎝ ϖΝ…⎝Σ≤Ψ∨ΡΚ… ‚ΠςΜΞ… Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯⊕Ω∼Ψ√ ϑðΩ/≅… Ω⇐κΨ±Ψ∏ο〉⎯ Σ©Τς√ Ω⇑ÿΠΨŸ√≅… ... (5) 

{Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allaah Äl-’I’bäädäh zu widmen und 
(dabei) Ihm gegenüber aufrichtig im Diin (zu sein), ... (98:5)}; 
  

‚ΩΚς… Ψ©Πς∏Ψ√ Σ⇑ÿΠΨŸ√≅… &〉°Ψ√†Ω<√≅…  ... (3) 

{Wahrlich, Allaah (allein) gehört und gebührt der aufrichtige Diin … (39:3)}; 
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Ξ™ΣΤ∈ Ωϑð/≅… ΣŸΣ‰Τ⎯∅ςΚ… †_Τ±Ψ∏⎯〉ο ΙΣ©ςΠ√ ⎠Ψ⇒ÿΨ  (14) 

{Sag: Allaah (allein) widme ich Äl-’I’bäädäh und bin dabei Ihm gegenüber aufrichtig in 
meinem Diin. (39:14)}.   
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

  ..."ِبالنِّياِت  الَْأعماُل ِإنَّما"
„Wahrlich, die Taten entsprechen den Absichten (Änniyyäät, Pl. von Änniyyäh). 
...“                                                               [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/3]  
 
Die ’U’lämää sagen, dass dieser Hadiith eine Waage für die inneren Taten sei. 
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:  

"ا َأييا النَّهِلخْ َأاسوا َأصعكُالَمِإ فَِهلَّ ِلماللَّن تَه باركتَ وى لَالَعقْا يِمُلب َأ الْنعلَّ ِإاِلملُا خَا ملَص ه "... 
„Oh ihr Menschen! Vollbringt eure Taten aufrichtig für Allaah, denn Allaah 
täbäärakä wätä’aa’lää akzeptiert von den Taten nur die, die aufrichtig für Ihn 
sind ...“                                                  [Äl-Häythämii, Mädschämä’ Äzzäwää’id 10/221] 
 
3) In Übereinstimmung mit dem, womit Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi  
wäsälläm gesandt worden ist (Äl-Qur’ään und Ässunnäh), handeln:   
 

       Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⎯⋅Κς… ⎯ψΣ™ς√ Ν…Σ⎣;ΗΤΤΩ{Ω≤Σ→ Ν…⎡Σ∅Ω≤Ω→ ¬Σ™ς√ Ω⇑ΨΘ∨ Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… †Ω∨ ⌠¬Τς√ ?⇐ς′<Κ†Ωÿ Ψ©ΨŠ &ϑðΣ/≅…  ...(21) 

{Oder haben sie (etwa) Teilhaber, die ihnen als Diin festgelegt haben, was Allaah 
nicht erlaubt hat? ... (42:21)}. 
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"در ونَا فَهرِه َأملَيع سالً لَيمِمَل عع نم". 
„Wer eine Tat vollzieht, die nicht nach unserer Angelegenheit (dem Islääm: Äl-
Qur’ään und Ässunnäh) ist, so ist sie abzuweisen.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 2/753]  
 
Die ’U’lämää sagen, dass dieser Hadiith eine Waage für die äußeren Taten sei. 
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"در وفَه ِمنْه سا لَيذَا مِرنَا هثَ ِفي َأمدَأح نم". 
 „Wer in dieser unserer Angelegenheit (im Islääm) etwas neu einführt, das nicht 
dazu gehört, so ist es abzuweisen.“          [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 2/959]  
 
 
Warum hat Allaah tä’aa’lää uns erschaffen und welchen 
Beweis gibt es dafür? 
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Allaah tä’aa’lää hat uns erschaffen, damit wir Ihm allein Äl-’I’bäädäh widmen, 
wie Er tä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:  

†Ω∨Ω⎝ 〉Œ⎯⊆ς∏ΤΩ ΘΩ⇑Ψ•<√≅… ð♦⇓‚ΞΜ⎮≅…Ω⎝ ‚ΠςΜΞ… Ψ⇐⎝ΣŸΣ‰Τ⎯⊕Ω∼Ψ√ (56) 

{Und Ich habe die Dschinn und die Menschen nur (dazu) erschaffen, damit sie Mir Äl-
’I’bäädäh widmen. (51:56)};  
 

†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ 〉♣†Πς⇒√≅… Ν…⎝ΣŸΣ‰⎯∅≅… Σ¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄ ⎟ΨϒΠς√≅… ⌠¬Ρ∇Ω⊆ς∏ΤΩ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ ⇑Ψ∨ ⌠¬Ρ∇Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ ⌠¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎡Σ⊆ΠςΩΤ (21) 

{Oh ihr Menschen! Widmet eurem Rabb Äl-’I’bäädäh, Der euch und diejenigen vor 
euch erschaffen hat, auf dass ihr (Ihn) fürchten möget! (2:21)}.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

  ..."فَِإن حقَّ اللَِّه علَى الِْعباِد َأن يعبدوه ولَا يشِْركُوا ِبِه شَيًئا"
„... denn das Recht Allaahs gegenüber den Menschen ist, dass sie Ihm (allein) Äl-
’I’bäädäh widmen und Ihm nichts beigesellen. ...“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1049] 
 
 
Was bedeutet Ättäwhiid (التَّْوحيُد)? 
 
Linguistisch: Vereinigung; die Bestätigung der Alleinigkeit, Einzigkeit, Einheit 
eines Dinges.  
Islamisch: Der unbezweifelbare Iimään, dass Allaah tä’aa’lää Einzig und 
Vollkommen in Seiner Rubuubiyyäh, in Seiner Uluuhiyyäh und in Seinen 
schönsten Namen und erhabensten Eigenschaften ist und dass niemand Ihm 
ähnelt, weder in Seinen Namen noch in Seinen Eigenschaften; und Er 
subhaanähu ist Einzig in Seinem Wesen, d.h.: Kein Wesen Seiner Geschöpfe 
ähnelt Seinem Wesen. 
 
 
Was sind die Kategorien des Täwhiid? 
 
Es gibt drei Kategorien des Täwhiid: 
 
- Täwhiidurrubuubiyyäh ( ِحــيدوِة توِبيبُالــر ) = Täwhiid der Taten des Rabb = 
Erschaffung, Herrschaft und Lenkung des Universums. 
 
- Täwhiidul-Uluuhiyäh ( ِحيدوة تِالْأُلُوِهي ) = Täwhiidul-’I’bäädäh = Taten des Dieners 
zu dem einzigen wahren Ilääh. 
 
- Täwhiidul-Äsmää’i wässifäät (  حـِيدواِء تمفَاِت الْأَسالًصو ) = Täwhiid der Namen und 
Eigenschaften Allaahs.  
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Was bedeutet Täwhiidurrubuubiyyäh?  
 
Täwhiidurrubuubiyyäh ist der Täwhiid der Taten des Rabb.  
 

 Die Erschaffung: Äl-Iimään, dass Allaah der alleinige Erschaffer von allem 
ist. Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

Σ¬Σ|Ψ√.ς′ ϑðΣ/≅… ∃⎯¬Ρ∇ΘΣΤŠð⁄ :‚Ω Ω©ΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… Ω∃⎡ΤΣ∑ Σ⊂Ψ∏ΗΤφΤΤΤΤ ΘΞ™Σ{ ω∫π⎠ΩΤ→ &Σ®⎝ΣŸΣΤ‰⎯∅≅†ΩΤ⊇ Ω⎡Σ∑Ω⎝ υ⎠ς∏Ω∅ ΘΞ™Ρ® ω∫π⎠ΤΩ→ 

β™∼Ψ{Ω⎝ (102) 

{Dies ist doch Allaah. Euer Rabb. Es gibt keinen wahren Ilääh außer Ihm, dem 
Schöpfer von allem. So widmet Ihm (allein) Äl-’I’bäädäh! Er ist Sachverwalter über 
alles. (6:102)};  

 ...Ω⊂ς∏ΩΩ⎝ ΘΩ™Σ{ ξ∫π⎠Ω→ ΙΣ®Ω⁄ΘΩŸΩ⊆ΩΤ⊇ …_≤ÿΨŸπΤ⊆ΩΤ (2) 

{... und alles erschaffen hat und ihm dabei sein rechtes Maß gegeben hat. (25:2)};  
 
siehe auch {(6:101)}, {(13:16)}, {(39:62)}, {(40:62)} etc. 
 
     Der Mensch kann auch schaffen. Allaah tä’aa’lää sagt diesbezüglich in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

... ð∉Ω⁄†Ω‰ΩΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… Σ⇑Ω♥⎯šΚς… Ω⇐κΨ⊆Ψ∏ΗΤΩ<√≅… (14) 

{... Segensreich ist Allaah, der beste Schöpfer. (23:14)}.  
 
     Und Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte über die Maler (, die 
Bilder von Dingen malen, die eine Seele besitzen):  

"ولَاُلقَي هَأم حيتُقْلَا خَوا مم "... 
„... und es wird ihnen (am Jüngsten Tag) gesagt: ‚Macht lebendig, was ihr 
geschaffen habt!’ ...“                             [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 5/1986]  
 
Dies ist jedoch keine wahre Schaffung, da der Mensch nicht aus dem Nichts 
erschafft, sondern die zu seiner Verfügung stehenden Dinge lediglich von einem 
Zustand in einen anderen Zustand wandelt. Die Schaffung beim Menschen ist 
nicht umfassend; sie hängt vom jeweiligen Bereich, den dieser Mensch 
beherrscht, ab und ist somit auch sehr beschränkt.   
 

 Die Herrschaft: Äl-Iimään, dass Allaah, der Schöpfer von allem, der Einzige 
ist, Der die Herrschaft über seine gesamte Schöpfung besitzt. Allaah tä’aa’lää 
sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ð∉Ω≤ΗΤΩΤ‰ΩΤ ⎟ΨϒΠς√≅… Ψ®ΨŸΩ∼ΨŠ 〉∠<∏Σ∧<√≅… ...  (1) 

{Segensreich ist Derjenige, in Dessen Hand die Herrschaft ist ... (67:1)}; 
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Σ˜ΘΨ‰Ω♥Σÿ Ψ©Πς∏Ψ√ †Ω∨ ℑ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ϑð♥√≅… †Ω∨Ω⎝ ℑ ∃Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… Σ©ς√ 〉∠<∏Σ∧<√≅… Σ©ς√Ω⎝ ∃ΣŸ⎯∧Ω™<√≅… Ω⎡Σ∑Ω⎝ υ⎠ς∏Ω∅ ΘΞ™Ρ® ξ∫π⎠Ω→ ε≤ÿΨŸΩΤ∈ 

(1) 

{(Alles), was in den Himmeln und (alles) was auf der Erde ist, hält Allaah frei (von 
Unvollkommenheiten und Mangelhaftigkeiten). Ihm (allein) gehört die Herrschaft und 
Ihm (allein) gehört und gebührt Äl-Hamd; und Er hat zu allem die Macht. (64:1)};  
 
siehe auch {(2:107)}, {(3:26)}, {(35:13)}, {(39:6)} etc. 
 
     Der Mensch kann auch Herrschaft besitzen, wie Allaah tä’aa’lää in Äl-
Qur’äänil-Käriim sagt:  

‚ΠςΜΞ… υϖ⎠ς∏Ω∅ ⌠¬Ξ™Ψ–.ΩΩ⎝⎯ƒςΚ… ⎯⎝ςΚ… †Ω∨ πŒς∇ς∏Ω∨ ⌠¬Σ™Σ⇒ΗΤΩ∧⎯ΤÿςΚ… ... (6) 

{außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt, 
... (23:6)};  

 ...†Ω∨ ψΣ⎯|ς∏Ω∨ ,ΙΣ©Ω⎨µγš†φΤΤΤΤ⊃ΘΩ∨ ... (61) 

{... (in einem Haus,) dessen Schlüssel ihr besitzt, ... (24:61)}.  
 
Die Herrschaft des Menschen ist jedoch begrenzt und umfasst nur sehr wenige 
von den Geschöpfen. Denn die Herrschaft des Menschen ist auf die Dinge, über 
die er verfügt, und nicht auf die Dinge, die er nicht besitzt, beschränkt. Seine 
Herrschaft ist sehr eingeschränkt und unvollständig, sodass er lediglich nach 
dem, was ihm islamisch erlaubt ist, handeln kann.      
 
     Im Gegensatz zu den Menschen ist die Herrschaft Allaahs tä’aa’lää  
vollkommen und umfassend. 
 

 Das Regeln der Angelegenheiten (die Lenkung des Universums): Äl- Iimään, 
dass Allaah tä’aa’lää der alleinige Lenker des Universums und Regler aller 
Angelegenheiten Seiner Geschöpfe ist. Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-
Käriim:  

⎯™ΣΤ∈ ⇑Ω∨ ¬Ρ∇ΣΤ∈Σƒ⌠≤ΩΤÿ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ∫:†Ω∧ΥφΤΤ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ⇑ΘΩ∨Κς… 〉∠Ψ∏⎯∧ΩΤÿ Ω⊗⎯∧ϑð♥√≅… Ω≤ΗΤΩ±⎯ΤŠςΚ‚⎮≅…Ω⎝ ⇑Ω∨Ω⎝ Σ“Ξ≤πΣΤÿ ϑð⎠Ω™<√≅… 

Ω⇑Ψ∨ γŒΘΨ∼ΤΩ∧<√≅… Σ“Ξ≤µ⎪µ⎯〉Ω⎝ ðŒΘΨ∼ΤΩ∧<√≅… φ⇔Ψ∨ ΘΞ⎠Ω™<√≅… ⇑Ω∨Ω⎝ Σ≤ΘΨΤŠΩŸΣΤÿ &Ω≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… Ω⇐⎡ΣΤ√⎡Σ⊆Ω∼Ω♥ΩΤ⊇ &ϑðΣ/≅… ⎯™Σ⊆ΩΤ⊇ ð„ΩΤ⊇Κς… Ω⇐⎡Σ⊆ΤΠςΩΤ 

(31) 

{Sag: „Wer versorgt euch vom Himmel und von der Erde, oder wer verfügt über 
Gehör und Augenlicht? Und wer bringt das Lebendige aus dem Toten und bringt das 
Tote aus dem Lebendigen hervor? Und wer regelt die Angelegenheit? Sie (die 
Muschrikuun) werden sagen: „Allaah.“ Sag: Wollt ihr (Ihn) denn nicht fürchten? 
(10:31)}; 
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Σ≤ΘΨΤŠΩŸΣÿ Ω≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… φ⇔Ψ∨ Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… ⎠ς√ΞΜ… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ...  (5) 

{Er regelt die Angelegenheiten vom Himmel bis zur Erde. ... (32:5)};  
 
siehe auch {(10:3)}, {(13:2)}, {(27:64)}, {(34:24)}, {(35:3)}, {(67:21)}. 
 
 
Ist es ausreichend, diese Kategorie zu bestätigen, um 
Muslim zu sein? 
 
Nein, denn die Muschrikuun erkannten diese Kategorie des Täwhiid auch an, 
worüber Allaah tä’aa’lää sagt:  

⇑ΜΞ⎤ς√Ω⎝ ¬Σ™ΩΤ<√Κς†ΤΩ♠ ⌠⇑ΘΩ∨ Ω⊂ς∏Ω γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ Ω≤ϑðΤΩ♠Ω⎝ ð♦⎯∧Πς↑√≅… Ω≤Ω∧ΩΤ⊆<√≅…Ω⎝ ΘΩ⇑ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤ∼ς√ ∃ϑðΣ/≅… υ⎠ΠςΤ⇓ςΚ†ΩΤ⊇ 

Ω⇐⎡Ρ∇ΩΤπ⊇⎣ΣΤÿ (61) 

{Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen und die Sonne und 
den Mond dienstbar gemacht hat, sagen sie ganz gewiss: „Allaah.“ Wie lassen sie sich 
also (von Ättäwhiid und Äl-’I’bäädäh) abwenden? (29:61)};  
 
siehe auch {(23:84-89)}; und trotzdem hatte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm sie bekämpft und befahl, gegen sie zu kämpfen.  
 
 
Gibt es Leute, die diese Kategorie des Täwhiid leugnen? 
 
     Wisse, dass es keinen Menschen gibt, der diese Kategorie des Täwhiid 
innerlich leugnet; aber es ist bekannt, dass Fir’a’un und seine Leute sie äußerlich 
geleugnet hatten. Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

Ν…⎝ΣŸΩ™Ω–Ω⎝ †Ω™ΨΤŠ :†Ω™⎯ΤΩ⇒ΩΤ⊆⎯∼ΩΤπΤ♠≅…Ω⎝ ⌠¬Σ™Σ♥Σ⊃⇓Κς… †_∧<∏Ρℵ≡ &…Θ⊥⎡ΣΤ∏Σ∅Ω⎝ ... (14) 

{Und sie leugneten sie (die offenkundig sichtbaren Zeichen Allaahs), obwohl sie selbst 
davon überzeugt waren, aus Ungerechtigkeit und Überheblichkeit ... (27:14)}.  
 
     Allaah tä’aa’lää berichtet über Muusää ’a’läihissälääm, dass er zu Fir’a’un 
sagte:  

Ω©†ΩΤ∈ ⎯ŸΤΩ⊆ς√ ðŒ⎯∧Ψ∏Ω∅ :†Ω∨ Ω©Ω∞⇓Κς… Ψ∫:‚ΩΣ⎣ð;ΗΤ∑ ‚ΠςΜΞ… ϑ〉‡Ω⁄ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ Ω≤ΜΞ⎥:†ð±ΩΤŠ ... (102) 

{... „Du weißt ja, niemand außer dem Rabb der Himmel und der Erde hat diese als 
einsichtbringende Zeichen herabgesandt ... (17:102)}.   
 
     Äddihriyyäh (ُةِريهالد) sind diejenigen, die sagen, dass die Zeiten sterben ließen. 
Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

Ν…⎡ΣΤΤ√†ΩΤ∈Ω⎝ †Ω∨ ƒ⎠γ∑ ‚ΠςΜΞ… †ΩΤ⇒ΣΤ†Ω∼ΤΩš †ΩΤπ∼Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅… 〉‹⎡Σ∧ΩΤ⇓ †ΩΤ∼⎯™ΩΤ⇓Ω⎝ †Ω∨Ω⎝ :†ΩΤ⇒Ρ∇Ψ∏⎯™Σÿ ‚ΠςΜΞ… Σ&≤⎯∑ΠςŸ√≅… ...   (24) 
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{Und sie sagen: „Es gibt nur unser diesseitiges Leben; wir sterben und leben, und nur 
die Zeiten vernichten uns ... (45:24)}. 
 
     Äußerlich leugnen Äl-Mädschuus (Feueranbeter) diese Kategorie des 
Täwhiid. Sie sagen, dass es zwei Schöpfer für das Universum gäbe: das Licht und 
die Finsternis.  
 
Alle erwähnten Gruppen können sie innerlich nicht leugnen, obwohl sie dies 
äußerlich aus Ungerechtigkeit und Überheblichkeit tun. Diese Kategorie des 
Täwhiid ist in Äl-Fitrah verankert, denn Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt über 
sie in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⎯ψΨ∈ςΚ†ΩΤ⊇ ð∠Ω™⎯–Ω⎝ Ξ⇑ÿΠΨŸ∏Ψ√ &†_ΤΤ⊃∼ΤΨ⇒Ωš ð‹Ω≤π≠Ψ⊇ ϑðΨ/≅… ⎠ΨΠς√≅… Ω≤ð≠ΩΤ⊇ ð♣†ΠςΤ⇒√≅… &†Ω™⎯∼Τς∏Ω∅ ‚Ω ð™ÿΨŸ⌠Τ‰Ω γ⊂<∏ΩΨ√ &ϑðΨ/≅… ... 

(30) 

{... Die Fitrah Allaahs, mit der Er die Menschen erschaffen hat. Keine Abänderung gibt 
es für die Schöpfung Allaahs. ... (30:30)}.  
 
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt auch in Äl-Hadiithul-Qudusii:  

 ما علَيِهم وحرمتْ ِديِنِهم عن فَاجتَالَتْهم الشَّياِطين َأتَتْهم وِإنَّهم كُلَّهم حنَفَاء ِعباِدي خَلَقْتُ وِإنِّـي "... 

 ."سلْطَانًا ِبِه ُأنِْزْل لَم ما ِبي يشِْركُوا َأن َأمرتْهمو لَهم َأحلَلْتُ
„... und Ich habe meine Diener alle als Rechtgläubige (Hunäfää’, Muslimiin) 
erschaffen; und wahrlich, die Schäyäätiin kamen zu ihnen und fanden sie leicht 
(zu beeinflussen) und entfernten sie vom Diin. Sie verboten ihnen, was Ich ihnen 
erlaubt hatte, und befahlen ihnen, Mir (etwas) beizugesellen, wozu Ich keine 
Ermächtigung hinabgesandt habe.“          [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 2197/4]  
 
     Und Er subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

<′ΜΞ…Ω⎝ ΩϒΩςΚ… ð∠ΠΡŠΩ⁄ ?⇑Ψ∨ ⌡⎠Ψ⇒ΩΤŠ Ω⋅Ω …ƒ∫ ⇑Ψ∨ ⎯ψΨ∑Ξ⁄⎡Σ™〉ℵ≡ ⌠¬Σ™ΩΤΘΩΤΤÿΘΞ⁄Σ′ ⎯¬Σ∑ΩŸΩ™<→Κς…Ω⎝ υϖ⎠ς∏Ω∅ ⎯¬Ξ™Ψ♥ΣΤ⊃⇓Κς… 〉Œπ♥ς√Κς… ∃⎯¬Ρ∇ΘΨΤŠΩ≤ΨŠ 

Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ +υ⎠ς∏ΩΤŠ +:†Ω⇓⎯ŸΞ™Ω→ ⎦ςΚ… Ν…⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ Ω⋅⎯⎡ΩΤÿ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… †Πς⇓ΞΜ… †ΘΩ⇒ΤΣ{ ⌠⇑Ω∅ …ΩϒΗΤΩ∑ Ω⇐κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩΤ⎜∅ (172) 

{Und als dein Rabb aus den Kindern Äädäms, aus ihren Rücken, ihre 
Nachkommenschaft nahm und sie gegen sich selbst zeugen ließ: „Bin Ich nicht euer 
Rabb?“ Sie sagten: „Doch, wir bezeugen (es)!“ (Dies,) damit ihr nicht am Tag der 
Auferstehung sagt: „Wir waren dessen unachtsam.“ (7:172)}.   
 
 
Was ist Täwhiidul-Uluuhiyyäh mit Beweis? 
 
Täwhiidul-Uluuhiyyäh = Täwhiidul-’I’bäädäh = Taten des Dieners zu dem 
einzigen wahren Ilääh:  
     Das heißt auch, nur ein Diener Allaahs zu sein und sich Ihm allein mit Liebe 
und Verehrung zu unterwerfen und Ihm allein Äl-’I’bäädäh, so wie Er tä’aa’lää 
es vorgeschrieben hat, zu widmen. Denn der Einzige, Der der ’I’bäädäh würdig 
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ist, ist Allaah subhaanähu wätä’aa’lää. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

ð∠Ψ√.ς′ ΘΩ⇐Κς†ΨŠ Ωϑð/≅… Ω⎡Σ∑ ΣΘ⊂Ω™<√≅… ΘΩ⇐Κς…Ω⎝ †Ω∨ Ω⇐⎡Σ∅⎯ŸΤΩΤÿ ⇑Ψ∨ Ψ©ΤΤΨΤ⇓⎝Σ  Σ™Ψ≠ΗΤΩ‰<√≅… ... (30) 

{Dies ist, weil Allaah Äl-Haqq (die Wahrheit) ist und weil das, was sie anstatt Seiner 
anrufen, Äl-Bäätil (das Falsche) ist ... (31:30)}.  
 
Das ist der Täwhiid, mit dem die Bücher herabgesandt und die Gesandten 
geschickt worden sind. Hierbei muss folgende Regel beachtet werden: ’Der Kern 
des Diin der Propheten ist einzig, ihre Gesetzgebungen (اِئعــر الش) aber sind 
unterschiedlich .’  Der Kern des Diin ist der Ruf zum Täwhiid, wie Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää sagte:  

⎯ŸΩ⊆ς√Ω⎝ †ΩΤ⇒Τ⎯‘Ω⊕ΩΤŠ ℑ ΘΞ™Σ{ ξ◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… ‚Ζ⎡Σ♠ΩΘ⁄ γ⇐Κς… Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯∅≅… ϑðΩ/≅… Ν…⎡Σ‰Ψ⇒ΩΤ⎯–≅…Ω⎝ ∃ð‹⎡Σ⎜⊕ΗΤϑð≠√≅… ... (36) 

{Und Wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt: „Widmet 
Allaah Äl-’I’bäädäh und meidet Ättaaghuut (falscher Ilääh; jeder, dem außer Allaah Äl-
’I’bäädäh gewidmet wird, wie z.B. Äschschäytaan, der Götze und jeder, der zum 
Irrtum ruft).“ ... (16:36)};  
 

:†Ω∨Ω⎝ †ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… ⇑Ψ∨ ð∠Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ ⇑Ψ∨ ]©⎡Σ♠ΩΘ⁄ ‚ΠςΜΞ… ϖ⎠Ψš⎡ΣΤ⇓ Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ΙΣ©ΘΩΤΤ⇓ςΚ… :‚Ω Ω©ΗΤς√ΞΜ… :‚ΠςΜΞ… η†ΩΤ⇓Κς… Ξ⇐⎝ΣŸΣ‰⎯∅≅†ΩΤ⊇ (25) 

{Und Wir schickten vor dir (, oh Muhammäd,) keinen Gesandten, dem Wir nicht 
offenbart hätten: „Es gibt keinen wahren Ilääh außer Mir, so widmet Mir Äl-’I’bäädäh!“ 
(21:25)}.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ..." ٌداِح ومهينُِدى وتَّ شَمهاتُهمُأو اٍتلَّ ِعن ِمةٌوخْ ِإاءيِبنَْأالْ"
„Die Propheten sind Brüder von unterschiedlichen Müttern, und ihr Diin ist eins. 
...“(*)                                                           [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/1837] 
 
Das ist der Täwhiid, zu dem alle Propheten ihre Gemeinschaften aufforderten. Er 
war der Streitpunkt zwischen den Propheten und ihren Gemeinschaften; und er 
war der Grund, aus dem Allaah subhaanähu wätä’aa’lää die vorherigen 
Gemeinschaften, die den Täwhiid abgelehnt und seine Leute (Anhänger) 
bekämpft hatten, vernichtete.  
 
_______________________________  
(*) D.h.: Ihre ’A’qiidäh war die gleiche, doch ihre Gesetzgebungen waren verschieden. 
 
 
Was beinhaltet Täwhiidul-Äsmää’i wässifäät? 
 
Täwhiidul-Äsmää’i wässifäät = Täwhiid der Namen und Eigenschaften: 
     Dieser ist der Iimään, dass Allaah der alleinige Besitzer aller schönsten 
Namen und aller absoluten Vollkommenheiten mit den Attributen der 
Gewaltigkeit, der Majestät und der Schönheit ist. Das heißt: Alle Namen, 
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Eigenschaften, ihre Bedeutungen und ihre Urteile bestätigen, was Allaah 
tä’aa’lää für Sich in Äl-Qur’äänil-Käriim bestätigt hat und was Sein Gesandter 
Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm bestätigt hat, und halten von Ihm fern, 
was Er von Sich und was Sein Gesandter Muhammäd sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm von Ihm fern gehalten hat.  
 
     Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

Ψ©Πς∏Ψ√Ω⎝ Σ∫:†Ω∧⎯♠ΚΚς‚⎮≅… υ⎠Ω⇒π♥Σ™<√≅… Σ®⎡Σ∅⎯ ≅†ΩΤ⊇ ∃†Ω™ΨŠ Ν…⎝Σ⁄Ω′Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φ⎦⎝ΣŸΨ™<∏ΣΤÿ ⌡⎠Ψ⊇ −&Ψ©ΜΞ⎤;;ΗΤΤΩ∧⎯♠Κς… Ω⇐⎯⎝Ω∞⎯•Σ∼Ω♠ †Ω∨ 

Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤÿ (180) 

{Und Allaahs sind die schönsten(1) Namen; so ruft Ihn damit an und lasst diejenigen, 
die mit Seinen Namen abwegig umgehen. Ihnen wird vergolten, was sie zu tun 
pflegten. (7:180)};  

 ...Ψ©Πς∏Ψ√Ω⎝ 〉™Ω‘Ω∧<√≅… υ&⎠ς∏⎯∅ςΚ‚⎮≅… ... (60) 

{Allaah aber hat die höchste Eigenschaft (; d.h.: Alle absoluten Vollkommenheiten 
gehören und gebühren Allaah tä’aa’lää allein). ... (16:60)}.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"ةً ِللَِّه ِإنعِتس ِعينِتسا وما ِإالَّ ِماَئةً اساِحدو نا ماهصخََل َأحنَّةَ دالْج". 
„Gewiss, Allaah hat neunundneunzig Namen, einhundert minus eins; wer ihre 
Zahl erfasst(2), wird Äl-Dschännäh betreten.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 2/981] 
_______________  
(1) Jeder Name, aus dem eine gewaltige Eigenschaft der Vollkommenheit abgeleitet wird, heißt 
schön. 
 (2) D.h.: sie auswendig lernen, ihre Bedeutungen verstehen und nach ihren damit verbundenen 
Pflichten und Ähkääm (Urteilen) handeln. 
  
 
Was ist das Gegenteil von Täwhiidil-Äsmää’i wässifäät? 
 
Das Gegenteil von Täwhiidil-Äsmää’i wässifäät beinhaltet, die Namen und 
Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää zu leugnen (Ätta’tiil), zu verfälschen (Ättähriif),  
sich mit dem ’Wie’ zu beschäftigen (Ättäkyiif) oder sie mit denen der Geschöpfe 
zu vergleichen (Ättämthiil). 
 
 
Worin besteht die Pflicht des Muslim gegenüber seinem 
Diin? 
 
Die Pflicht des Muslim gegenüber seinem Diin besteht darin, dem zu folgen, was 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää und Sein Gesandter sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
berichtet haben und was die rechtgeleiteten Chuläfää’ ( الرِشدونَ الْخلَفَـاءُ  ) und alljene 
(von den Gelehrten von Ählissunnäti wäldschämää’a’h), die ihnen bis zum 
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Jüngsten Tag im Diin folgen, gesagt haben. Dies ist so, weil Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää den Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm mit den 
klaren Beweisen und der Rechtleitung geschickt und alle Menschen verpflichtet 
hat, an ihn zu glauben und ihm (d.h.: seiner Sunnäh) innerlich und äußerlich zu 
folgen. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⎯™ΣΤ∈ †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ 〉♣†Πς⇒√≅… ⎠ΨΠ⇓ΜΞ… Σ©⎡Σ♠Ω⁄ ϑðΨ/≅… ⎯¬Σ|⎯∼ς√ΜΞ… †[Τ⊕∼Ψ∧Ω– ⎟ΨϒΠς√≅… ΙΣ©ς√ 〉∠<∏Σ∨ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ∃Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ :‚Ω  

Ω©ΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… Ω⎡Σ∑ −Ξ⎠⎯™ΣΤÿ 〉∃Œ∼Ψ∧ΣΤÿΩ⎝  Ν…⎡Σ⇒Ψ∨ð†ΛΤΤΩΤ⊇ Ψϑð/≅†ΨŠ Ψ©Ψ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ ϑγ⎠Ψ‰Πς⇒√≅… ϑγ⎠ΘΨ∨ΡΚ‚⎮≅… ⎟ΨϒΠς√≅… 〉⇔Ψ∨⎯⎣Σÿ Ψϑð/≅†ΨŠ 

−Ψ©ΨΗΤΩ∧Ψ∏Ω{Ω⎝ Σ®⎡Σ⊕Ψ‰ΤΠςΤ≅…Ω⎝ ⎯¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ φ⎦⎝ΣŸΩΤ⎯™ΩΤ (158) 

{Sag (, oh Muhammäd): Oh ihr Menschen, ich bin wahrlich der Gesandte Allaahs an 
euch alle, Dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört. Es gibt keinen wahren 
Ilääh außer Ihm. Er macht lebendig und lässt sterben. So glaubt an Allaah und Seinen 
Gesandten, den des Lesens und Schreibens unkundigen Propheten, der an Allaah und 
Seine Worte glaubt, und folgt ihm, auf dass ihr rechtgeleitet sein möget. (7:158)}.  
 

            Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  
" كُملَـيـنَِّتي  فَعنَِّة ِبسسالْخُلَفَاِء و اِشِدينالر ينِديهوا الْمضعا وهلَياِجِذ عِبالنَّو اكُمِإيثَاِت ودحموِر والُْأم 

ثٍَة كُلَّ فَِإندحةٌ معِبد ِإنٍة كُلَّ وعلَالَةٌ ِبدض ." 
„... Haltet also an meiner Sunnäh und der Sunnäh der rechtschaffenen, 
rechtgeleiteten Chuläfää’ nach mir fest. Beißt mit den Zähnen darauf. Denn jede 
Neuerung ist eine Bid’a’h und jede Bid’a’h ist ein Irrtum.“  

[Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 4/126] 
 
     Und er sagte:  

 ."رمع وٍركْو ببي َأِدع بن ِمِنيذَاللَّوا ِبدتَاقْ"
„Nehmt die beiden nach mir, Äbuu Bäkr und ’U’mär, zum Vorbild.“  

[Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 5/382]  
 
Die rechtgeleiteten Chuläfää’ sind diejenigen Sahaabäh, die dem Gesandten 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm im nützlichen Wissen, in den rechtschaffenen Taten 
und in der Dä’wäh nachfolgten.  
 
 
Welche Klarlegung beinhaltet die Botschaft des 
Propheten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm? 
 
Sie beinhaltet die Klarlegung der Wahrheit (Äl-Haqq) in den Säulen des Diin und 
in seinen Abzweigungen (Teilen,  ِوِعهفُـر). Ferner beinhaltet sie zwei Dinge: das 
nützliche Wissen und die rechtschaffenen Taten.   
 
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt darüber in Äl-Qur’äänil-Käriim:  
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Ω⎡Σ∑ ϖ⎫ΨϒΠς√≅… ð™Ω♠⎯⁄Κς… ΙΣ©ς√⎡Σ♠Ω⁄ υ⎫ΩŸΣ™<√≅†Š Ξ⇑ÿΨ Ω⎝ ϑΞ⊂Ω™<√≅… ΙΣ®Ω≤Ξ™πℵ≠Σ∼Ψ√ ⎠ς∏Ω∅ Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… −Ψ©ΠΨ∏ΤΣ{ ⌠⎡ς√Ω⎝ Ω®Ξ≤Ω{ 

φ⎦⎡Ρ®Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅… (33) 

{Er ist es, Der Seinen Gesandten (Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm) mit der 
Rechtleitung und dem Diin Äl-Haqq gesandt hat, um ihm (, dem Diin Äl-Haqq,) die 
Oberhand über alle Ädyään zu geben, auch wenn es den Muschrikiin zuwider ist. 
(9:33)}.  
 
     Denn die Rechtleitung beinhaltet das nützliche Wissen, und Diin Äl-Haqq 
beinhaltet die rechtschaffenen Taten, den Islääm, den Ichlaas und das Folgen des 
Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm. 
 
     Das nützliche Wissen ist jedes Wissen, das gut und heil (gesund) für die 
Ummäh ist, für ihr diesseitiges Leben und für das Jenseits. Das primäre Wissen, 
das dazu gehört, ist das Wissen über die Namen und Eigenschaften Allaahs 
tä’aa’lää. Denn dieses ist das nützlichste Wissen, das den Kern der Botschaft 
Allaahs und die Zusammenfassung des Aufrufs (Dä’wäh) der Propheten darstellt 
und auf das der Diin, sei es Glaube, Wort oder Tat, beruht. Deshalb ist es 
unmöglich, dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm es vernachlässigt und 
es nicht mit einer Art klargelegt hätte, die den Zweifel beseitigt und den Einwand 
widerlegt.   
 
 
Warum ist es unmöglich, dass Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm das Wissen über Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää vernachlässigt hat? 
  
1) Die Botschaft des Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm beinhaltet das Licht 
und die Rechtleitung. Allaah tä’aa’lää hat ihn als Frohboten ( ِشـريب) und Warner (

ِذيرن), als einen, der zu Allaah - mit Seiner Erlaubnis - ruft und als lichtspendende 
Leuchte gesandt. Er ließ seine Ummäh auf dem klaren und deutlichen Weg, von 
dem nur einer, der sich selbst verliert, abschweift. Da das beste und größte Licht 
jenes ist, welches im Herzen mit dem Wissen über Allaah tä’aa’lää, über Seine 
Namen, Eigenschaften und Taten entsteht, hatte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm dieses Wissen sehr gut und klar übermittelt.  
 
2) Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm brachte seiner Ummäh alles, was 
sie von den Angelegenheiten des Diin und des Lebens benötigt, bei.        
 
     Äbuu Thärr radhiyällaahu ’a’nhu sagte: „Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm ließ uns zurück; und es gibt keinen Vogel, der seine Flügel dreht, ohne 
dass er uns über ihn Wissen gab.“         [Ättabäraanii in Äl-Mu’dschäm Äl-Käbiir 2/155]  
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Es gibt keinen Zweifel darüber, dass das erste und notwendigste Wissen, das 
damit gemeint ist, das Wissen über Allaah subhaanähu wätä’aa’lää, über Seine 
Namen, Eigenschaften und Taten ist. 
 
3) Der Iimään an Allaah subhaanähu wätä’aa’lää - an Seine Namen, an Seine 
Eigenschaften und an Seine Taten -, stellt die Säule des Diin dar; er ist die 
Zusammenfassung des Aufrufs (Dä’wäh) der Propheten und die notwendigste 
und beste Nahrung, die die Herzen erhalten und die Äl-’A’ql (Verstand) 
begreifen kann. Wie hätte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm dies 
vernachlässigen und nicht vermitteln können, wo er doch andere Dinge, die 
weniger wichtig und vorzüglich als das Wissen über Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää sind, beigebracht hat? 
 
4) Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ist unter den Menschen derjenige, 
der das beste Wissen über Allaah subhaanähu wätä’aa’lää besaß, die Menschen 
beriet, am wahrhaftigsten in seinen Aussagen und der beredsamste im Ausdruck 
war. Es ist unmöglich, dass er das Thema Äl-Iimään an Allaah tä’aa’lää, an Seine 
Namen, an Seine Eigenschaften und an Seine Taten, unklar und undeutlich 
gelassen hätte. 
 
5) Die Sahaabäh sind die besten der Generationen im Bereich Äl-’A’qiidäh, 
Worten und Taten, denn sie waren die Besten mit dem Wissen über Allaah 
tä’aa’lää, über Seine Namen, Eigenschaften und dem, was Ihm bezüglich der 
Namen und Eigenschaften gebührt. Zudem waren sie die Vermittler zwischen 
dem Gesandten und der Ummäh. 
 
 
Was bedeutet das Wort Äl-’A’qiidäh ( ُةاْلَعِقيَد )? 
 
Linguistisch: die Verbindung zu, das Festhalten an; alles, was der Mensch in 
seinem Herzen mit Gewissheit und Zuversicht festbindet (festhält).   
 
Islamisch: Äl-’A’qiidäh ist der unwiderlegbare und unbezweifelbare Iimään an 
Allaah tä’aa’lää und an das, was Ihm in Seiner Rubuubiyyäh ( ُةوِبيبالـر), in Seiner 

Uluuhiyyäh ( ُةالْأُلُوِهـي) und bezüglich Seiner Namen und Eigenschaften gebührt, an 
Seine Mälääikäh, an Seine Bücher, an Seine Gesandten, an den Jüngsten Tag, an 
den Qadär und an alles, worüber Äl-Qur’äänul-Käriim und Ässunnätul-
Mutahhärah berichtet haben: die Säulen des Diin, die Angelegenheiten des Ghaib 
und worüber die Vorfahren (Ässäläf: Ässahaabäh, Ättääbi’uu’n, Tääbi’uu’ 
Ättääbi’ii’n usw.) sich einigten. Die ’A’qiidäh betrifft überwiegend die Taten des 
Herzens bezüglich der Angelegenheiten des Diin, wie z.B. den Iimään, die Liebe 
zu Allaah, dem Liebevollen, die Hoffnung auf Allaah tä’aa’lää, die Furcht vor 
Seiner Strafe usw. 
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Äl-’A’qiidäh heißt auch Ässunnäh, Ättäwhiid, Äl-Iimään, Usuuluddiin, 
Äschschärii’a’h. 
 
 
Warum ist das Wissen über die ’A’qiidäh von Ählissunnäti 
wäldschämää’a’h sehr wichtig? 
 

 Da die Hauptthemen der ’A’qiidäh die Rubuubiyyäh, die Uluuhiyyäh, die 
Namen und Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää sind, d.h., Allaah subhaanähu kennen 
zu lernen, ist sie die absolut beste, die edelste und die angesehenste unter den 
Wissenschaften. 
 

 Das Glück im Diesseits und im Jenseits hängt von ihr ab. 
 

 Es besteht der Bedarf und die Notwendigkeit der Menschen an diesem Wissen. 
Der Mensch findet seine Ruhe nur, wenn er seinen Ilääh, seinen Rabb, kennen 
lernt.  
 
     Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh sagte: „Der Bedarf des Menschen an die 
Botschaft (Allaahs tä’aa’lää) ist viel größer als der Bedarf des Kranken an der 
Medizin. Denn das Schlimmste, was geschehen kann, ist das Sterben des 
Körpers; aber wenn der Mensch das Licht der Botschaft nicht erhält, stirbt sein 
Herz, sodass er keine Hoffnung mehr auf sein Leben haben wird und somit 
unglücklich werden wird.“  
 
Es gibt im Diesseits eine Dschännäh, wer sie nicht betritt, wird Äl-Dschännäh im 
Jenseits nicht betreten - diese ist Äl-Dschännäh des Iimään und der Genuss der 
Beziehung zu Allaah, Ärrahmäänirrahiim. 
 

 Das Leben des Herzens hängt von der ’A’qiidäh ab.  
 

 Das Akzeptieren der Taten hängt vom Wissen über die ’A’qiidäh und von der 
Richtigkeit der ’A’qiidäh ab. Wenn die ’A’qiidäh nicht korrekt ist (d.h.: nicht Äl-
’A’qiidäh von Ählissunnäti wäldschämää’a’h entspricht), werden die Taten, die 
darauf gebaut werden, von Allaah tä’aa’lää nicht akzeptiert. 
 

 Die Rettung im Jenseits hängt von der ’A’qiidäh ab. Der geringste Vorzug des 
Täwhiid verhindert den ewigen Aufenthalt in Dschähännäm.  
 

 Mit der authentischen ’A’qiidäh wird der Mensch frei von der Sklaverei 
gegenüber Geschöpfen und von der Angst vor ihnen.  
 

 Die ’A’qiidäh des Täwhiid ist der erste Ruf aller Propheten und Gesandten:  

 ...Ψζ⎯⎡Ω⊆ΗΤΩÿ  Ν…⎝ΣŸΣ‰Τ⎯∅≅… ϑðΩ/≅… †Ω∨ ¬Ρ∇ς√ ⌠⇑ΨΘ∨ ]©ΗΤς√ΞΜ… ,ΙΣ®Σ⁄⎯κΤΩ⎜∅ ... (59) 
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{... widmet Allaah (allein) Äl-’I’bäädäh! Keinen wahren Ilääh habt ihr außer Ihm. 
(7:59)}.   
 

 Es ist die erste Pflicht für jeden, der unterscheidungsfähig ist, sie zu erlernen. 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 الصالَةَ، ويِقيموا اللَِّه، رسوُل محمدا وَأن اللَّه ِإالَّ ِإلَه الَ َأن يشْهدوا حتَّى النَّاس ُأقَاِتـلَ  َأن ُأِمـرتُ "

 علَى وِحسابهم اِإلسالَِم، ِبحقِّ ِإالَّ وَأموالَهم ِدماءهم نِّيِم عصموا ذَِلك فَعلُوا فَِإذَا الـزكَاةَ،  ويْؤتُـوا 

 ."اللَِّه
„Mir ist befohlen worden, die Menschen (Äl-Muschrikiin) zu bekämpfen, bis sie 
bezeugen, dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah gibt und dass Muhammäd 
der Gesandte Allaahs ist, und bis sie das Gebet verrichten und die Zäkääh 
entrichten. Wenn sie dies getan haben, schützen sie dadurch ihr Leben und ihren 
Besitz vor mir - außer mit dem Recht des Islääm (d.h.: außer wenn jemand eines 
der Rechte des Islääm nicht mehr erfüllt, wie z.B. das Gebet ohne Grund 
unterlässt, eine der Näwaaqidhul-Islääm begeht oder wenn dieser eine strafbare 
Tat begeht, wie Ehebruch usw.); und ihre Abrechnung ist bei Allaah.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/17] 
 

 Es ist die letzte Pflicht für jeden Menschen vor dem Sterben, das 
zusammenfassende Wort der ’A’qiidäh auszusprechen. Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm sagte:  

"مكَن آِخان لَا ِإ لَِهاِملَ كَرا اللَّلَّ ِإههالَْلخَ د ةَنَّج". 
„Derjenige, dessen letzten Worte ’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah’ 
sind, wird Äl-Dschännäh betreten.“                   [Äbuu Dääwuud in seinen Sunän 3/190]  
 

 Der ganze Qur’ään beinhaltet Ättäwhiid. 
 

 Die authentische ’A’qiidäh, Äl-’A’qiidäh von Ählissunnäti wäldschämää’a’h, 
ist die Basis jeder menschlichen Gesellschaft, die sich entwickeln will.   
 

 Die authentische ’A’qiidäh beantwortet alle Fragen, die den Menschen 
beschäftigen, mit wahren, auf Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah 
beruhenden, deutlichen Antworten.  
 

 Die authentische ’A’qiidäh erleichtert die Schwierigkeiten und die Schmerzen 
des Menschen - und dies durch den Iimään an den Qadhaa’ und den Qadär, 
wodurch er in Ruhe und Sicherheit leben wird. 
 
 
Was sind die Vorzüglichkeiten der ’A’qiidäh von 
Ählissunnäti wäldschämää’a’h?  
 

 Sie ist von Allaah tä’aa’lää vor der Verfälschung geschützt, wie Er tä’aa’lää in 
Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:  
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†ΠςΤ⇓ΞΜ… Σ⇑⎯™Ω⇓ †ΩΤ⇒<√ΘΩ∞ΩΤ⇓ Ω≤Τ⎯{ΠΨϒ√≅… †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ ΙΣ©ΩΤ√ Ω⇐⎡Ρℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩ™ς√ (9) 

{Gewiss, Wir sind es, die Wir die Ermahnung (Äl-Qur’äänäl-Käriim) hinabgesandt 
haben, und Wir werden wahrlich ihr Hüter sein. (15:9)}.  
 

 Sie ist frei von Unvollkommenheiten und Fehlern. 
 

 Sie ist fest und wird nicht geändert: Es wird nichts zu ihr hinzugefügt und 
nichts von ihr entfernt.  
 

 Sie ist eine bewiesene ’A’qiidäh, deren einzigen Quellen Äl-Qur’äänul-Käriim 
und Ässunnätul-Mutahhärah sind.  
 

 Sie ist einfach und klar, für jeden verständlich; sie bürdet dem ’A’ql nichts auf, 
wozu er nicht in der Lage ist, wie z.B. über die Angelegenheiten des Ghaib 
nachzudenken. 
 

 Sie ist eine einfache und gesunde ’A’qiidäh, die der Fitrah (Veranlagung) 
entspricht. Jeder Muslim, der den Qur’äänäl-Käriim liest, wird Äl-’A’qiidäh 
leicht verstehen. 
 

 In den ersten drei Jahrhunderten herrschte nur die ’A’qiidäh von Ählissunnäti 
wäldschämää’a’h, wozu die meisten Gelehrten gehörten; jede ’A’qiidäh, die 
danach kam, ist wertlos und wird abgelehnt.  
 

 Sie ist eine ’A’qiidäh des mittleren Weges: keine Übertreibung und keine 
Vernachlässigung.  
 

 Sie entfernt vom Muslim den Zweifel und alles, was ihn beunruhigt.  
 

 Sie verbindet den Muslim mit dem Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm und mit den Sahaabäh radhiyällaahu ’a’nhum. Der Muslim wird das 
Gefühl haben, dass er mit der Vergangenheit der Sahaabäh und deren Nachfolger 
im Diin verbunden ist und dass er sich auf ihrem Weg befindet. 
 

 Sie schützt den Mu’min vor der Abwendung vom geraden Weg (Ässiraatul-
Mustäqiim).  
 

 Sie ist die einzige ’A’qiidäh, die von Allaah subhaanähu angenommen wird 
und um die die Muslimuun sich sammeln müssen.   
 

 Sie lässt den Muslim seine Zeit sparen, indem er sie nur mit den Dingen, die 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää zufrieden stellen, verbringt.   
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 ’A’qiidätu Ählissunnäti wäldschämää’a’h führt bei dem Muslim zum Ehren 
Allaahs tä’aa’lää. Wenn er Allaah tä’aa’lää ehrt, wird er Ihn fürchten, Ihm nicht 
Ungehorsam leisten und Seine Gebote befolgen.   
 

 Sie macht die Herzen weich und verbindet sie mit Allaah tä’aa’lää.  
 

 Der Muslim erlangt durch sie die Zufriedenheit und Sicherheit mit dem Qadär 
Allaahs tä’aa’lää. 
  
 
Was sind die einzigen Quellen der ’A’qiidäh bei 
Ählissunnäti wäldschämää’a’h? 
 
Die einzigen Quellen der ’A’qiidäh bei Ählissunnäti wäldschämää’a’h sind das 
Buch Allaahs tä’aa’lää - Äl-Qur’ään - und Ässunnätul-Mutahhärah des 
Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm mit dem Verständnis der 
Vorfahren dieser Ummäh (Ässahaabäh, Ättääbi’ii’n ...) und Äl-Idschmää’. Der 
Iimään des Muslim wird nur korrekt, wenn er diese beiden Quellen ehrt und alles 
akzeptiert, worauf sie bezüglich der Worte, der Taten und des Glaubens 
hinweisen, und ihnen gehorcht. Der Gesandte Muhammäd sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm hat die Botschaft übermittelt und Äl-Ämäänäh(*) erfüllt. Er sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm sagte:  

"ضوالح لَيا عِردتَّى يقّا حتَفَري لَننَِّتي وساللَِّه و ا ِكتَابمهدعتَِضلُّوا ب ِن لَنَئيشَي كْتُ ِفيكُمتَر".     
„Ich habe euch zwei Dinge hinterlassen, mit ihnen werdet ihr nicht irre gehen (, 
solange ihr euch fest an sie haltet): das Buch Allaahs und meine Sunnäh; sie 
werden sich nicht trennen, bis sie am Becken (Haudhul-Käwthär,  ضـوثَـرِ  حالْكَو ) 
vorbeikommen.“                                                         [Äl-Haakim, Äl-Mustädrak 1/172]   
 
_____________________________ 
(*) Äl-Ämäänäh: anvertrautes Gut. Das sind die Pflichten, zu denen Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää die Menschen beauftragt hat, sie auszuführen, und die daraus folgende Belohnung 
und Strafe. Siehe dazu Suuratäl-Ähzääb {(33:72)}. 
 
 
Allaah tä’aa’lää sagt diesbezüglich in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Νϖ…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡Σ⊕∼Ψ≡ςΚ… ϑðΩ/≅… Ν…⎡Σ⊕∼Ψ≡ςΚ…Ω⎝ Ω©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… ⎠Ψ√Ο⎝ΡΚ…Ω⎝ Ξ≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… ∃⎯ψΡ∇⇒Ψ∨ ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎯¬ΣΤ⎯∅Ω∞ΗΤΩΤ⇒ΩΤ ℑ ξ∫π⎠Ω→ 

Σ®⎝ΠΡ Σ≤ΩΤ⊇ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅… Ξ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅…Ω⎝ ⇐ΜΞ… ⎯¬Σ⇒Ρ® Ω⇐⎡Σ⇒Ψπ∨⎣ΣΤ Ψϑð/≅†ΨŠ Ψζ⎯⎡Ω∼<√≅…Ω⎝ &Ξ≤Ψ›‚≅… ð∠Ψ√.ς′ β⁄⎯κΤΩ Σ⇑φΤΤ♥⎯šςΚ…Ω⎝ ⏐„ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ 

(59) 

{Oh die ihr glaubt, gehorcht Allaah und gehorcht dem Gesandten und den 
Befehlshabern unter euch! Wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es 
vor Allaah (Äl-Qur’ään) und den Gesandten (Ässunnäh), wenn ihr wirklich an Allaah 
und den Jüngsten Tag glaubt. Das ist am besten und am ehesten ein guter Ausgang. 
(4:59)};  
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†Ω∨Ω⎝ ⌠¬ΣπΤ⊃Τς∏ΩΤπ≅… Ψ©∼Ψ⊇ ⇑Ψ∨ ξ∫π⎠ΤΩ→ ,ΙΣ©Σ∧<∇Σ™ΩΤ⊇ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ&/≅… ... (10) 

{Und worüber ihr auch immer uneinig seid, das Urteil darüber steht Allaah (allein) zu. 
... (42:10)};  

 ...!$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4  ...(7) 
{... Was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt; und was er euch untersagt, dessen 
enthaltet euch. ... (59:7)}.     
 
 
Unter welchen Bedingungen muss man sich auf diese drei 
Quellen verlassen? 
 
1) Die Texte des Qur’äänil-Käriim und der Sunnätil-Mutahhärah ehren, sich 

ihnen unterwerfen und dem Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm folgen. 
 
2) Nur die authentischen Ähaadiith nehmen.  

 
3) Die Texte des Idschmää’ der Säläf richtig verstehen. 
 
 
Welche Prinzipien gegenüber den drei Quellen der 
’A’qiidäh gibt es? 
 
1) Wenn es unterschiedliche Verständnisse der Texte des Qur’äänil-Käriim und 
der Sunnätil-Mutahhärah gibt, ist das Verständnis der Säläf (, der Sahaabäh und 
der Tääbi’ii’n und jener, die auf ihrem Weg sind,) der Beweis und die endgültige, 
entscheidende Aussage in Angelegenheiten der ’A’qiidäh und des Diin. Dies, 
weil sie die auserlesene Generation der islamischen Ummäh und die beste mit 
dem Wissen über Äl-Qur’ään und Ässunnäh ist und weil Allaah tä’aa’lää und 
Sein Gesandter sallallaahu ’a’läihi wäsälläm uns befohlen haben, ihnen (, d.h. 
den Säläf,) zu folgen und die Angelegenheiten zu ihnen zurückzuführen. Allaah 
tä’aa’lää hat jedem, der einen anderen Weg außer dem Ihrigen nimmt, gedroht:  

⇑Ω∨Ω⎝ γ⊂Ψ∈†ΤΩ↑Σÿ Ω©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ †Ω∨ Ω⇐ΠςκΩ‰ΩΤ Σ©ς√ υ⎫ΩŸΣ™<√≅… ⎯⊗ΤΨ‰ΘΩΩΤÿΩ⎝ Ω⁄⎯κΤΩΤ⎜∅ Ξ™∼Ψ‰φΤΤ♠ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… −Ψ©ΠΨ√Ω⎡ΣΤ⇓ †Ω∨ 

υ⎠Πς√Ω⎡ΩΤ −Ψ©Ψ∏Τπ±ΣΤ⇓Ω⎝ ∃Ω¬Πς⇒Ω™Ω– π‹ƒ∫:†Ω♠Ω⎝ …[⁄κΨ±Ω∨ (115) 

{Wer aber dem Gesandten entgegenwirkt, nachdem ihm die Rechtleitung klar 
geworden ist, und einem anderen Weg als dem der Mu’miniin folgt, werden Wir dem 
zukehren, dem er sich zugekehrt hat, und ihn Dschähännäm aussetzen, und (wie) 
böse ist der Ausgang! (4:115)}.  
 
2) Der Weg der Säläf, der auf Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah 
beruht, ist der beste im Bereich des Wissens, der sicherste und der geschickteste, 
worauf ihre zahlreichen Werke hindeuten. 
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3) Äl-’A’qiidäh muss ausschließlich aus Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-
Mutahhärah genommen werden, weil sie zum Ghaib (Verborgenen) gehört, den 
die menschlichen Sinnesorgane, Äl-’A’ql und die Wissenschaften nicht erfassen 
können: So kann z.B. Äl-’A’ql uns nicht sagen, wie Äl-Dschännäh und 
Dschähännäm sind, was es in ihnen gibt, wie viele Tore sie haben usw. 
 
4) Jeder, der versucht, andere Quellen außer Äl-Qur’äänil-Käriim und 
Ässunnätil-Mutahhärah für Äl-’A’qiidäh zu haben, bezichtigt Allaah tä’aa’lää 
einer Lüge und sagt über Allaah tä’aa’lää etwas, was er nicht weiß. 
 
 
Was sind die Quellen der ’A’qiidäh bei den Mubtädi’a’h? 
 
Die Mubtädi’a’h haben unterschiedliche Wege und Quellen, von denen sie ihre 
’A’qiidäh nehmen. 
 
1) Äl-’A’ql, die Neigungen, die persönlichen Meinungen, Illusionen und 
Vermutungen, die in der Realität die Einflüsterungen der Schäyäätiin und ihrer 
Helfer und das Folgen der Vermutungen und der Neigungen sind. 
 
2) Die Philosophie, die auf den Meinungen der Atheisten und der Muschrikiin, 
der Sabäer, der Griechen, der Inder usw. beruhen. Die Philosophie ist Illusion 
und Herumraten über das Verborgene.  
 
3) Die ’A’qaa’id (Pl. von ’A’qiidäh) der anderen Nationen und ihre Quellen, wie 
die der Leute der Schrift (Ählul-Kitääb) - ihre Bücher und Aussagen - und der 
Mädschuus (Feueranbeter) und Sabäer. 
 
4) Die Lüge (bei den meisten Gruppen) und die Einfälle: Ihre Erfinder sind die 
Zänäädiqah (Ketzer) und die Führer der Bid’a’h. Sie lügen über den Gesandten 
Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, über die Sahaabäh, über die Tääbi’ii’n 
und über die Gelehrten der Ählissunnäh und erstellen ’gelogene Ähaadiith’ mit 
falschen und mehreren Überlieferungsketten. 
 
5) Die Träume, das Erkennungsvermögen und die Empfindungen: Ihre Quellen 
sind die Neigungen und die Eingebungen der Schäyäätiin. 
 
6) Das Beruhen auf den eigenen Meinungen, ohne sie mit Äl-Qur’äänil-Käriim 
und Ässunnätil-Mutahhärah zu überprüfen; und dies halten einige Leute für 
fehlerfrei.  
 
 
Wie verfahren Äl-Mubtädi’a’h mit den Texten des 
Qur’äänil-Käriim und der Sunnätil-Mutahhärah? 
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Die Mubtädi’a’h haben neue Grundlagen für ihre ’A’qiidäh erfunden, die weder 
auf Äl-Qur’äänil-Käriim noch auf Ässunnätil-Mutahhärah noch auf dem 
Idschmää’ der Gelehrten von Ählissunnäti wäldschämää’a’h beruhen. Diese 
erfundenen Grundlagen bilden für sie die Waage in Bezug auf Äl-Qur’ään und 
Ässunnäh. D.h.: Wenn sie eine Ääyäh lesen, die ihren Grundlagen nicht 
entspricht und sie nichtig werden lässt, wenden sie auf diese Ääyäh entweder 
Ättähriif(1) oder Ätta’tiil(2) an; wenn es aber um einen authentischen Hadiith(3) 

geht, vertreten sie folgende Meinungen: 
 
- Wenn es sich um einen Hadiith-Mutäwäätir handelt, verwenden sie Ättähriif 
oder Ätta’tiil oder sagen, dass er schwach wäre, obwohl er ein Sahiih ist, selbst 
dann, wenn er von Äl-Imäämil-Buchaarii oder von Äl-Imäämi Muslim überliefert 
worden ist; und genauso verfahren sie mit anderen Sahiih-Büchern wie Sahiih 
Ibni-Hibbään usw. 

 
- Bei einem Hadiithil-Ähaad sagen sie, dass bezüglich Äl-’A’qiidäh keine 
Ähaadiithul-Ähaad als Beweis herangezogen würden, weil sie zweifelhaft und 
anfechtbar wären. Die Widerlegung dieser unwahren Behauptung befindet sich in 
der Antwort zu der Frage ’... Hadiithul-Ähaad als Beweis ...’ auf Seite 432.  
 
__________________________  
(1) Siehe Erklärung auf Seite 157. 
(2) Siehe Erklärung auf Seite 159. 
(3) Siehe Definition auf Seite 429. 
 
 
Was ist Äl-’A’ql (ُقْلالْع)? 
 
Linguistisch: vom Verb ’a’qalä abgeleitet: festnehmen, festhalten, halten, 
Zuflucht, Schutz, das Herz. 
Islamisch:  

 Äl-’A’ql ist der Instinkt ( ُةِريـزالْغ), den der Mensch besitzt, mit dem er weiß, 
begreift und versteht. Der ’A’ql (Verstand, Vernunft) ist für das Herz wie das 
Sehen für das Auge und das Gehör für das Ohr; mit diesem ’A’ql unterscheidet 
der Mensch sich vom Tier. 
 

 Äl-’A’ql ist alles notwendige Wissen (  الِْعلْـم  وريـرالض ), das jeder Mensch per 
Fitrah (Veranlagung) kennt, braucht und über das er nicht nachdenken muss, wie 
z.B. dass der Himmel über der Erde ist und dass eins die Hälfte von zwei ist.  
 

 Äl-’A’ql beinhaltet auch das theoretische Wissen (  الِْعلْـم  ظَـِريالن ), das man nur 
durch lernen, überlegen, nachdenken, rechnen, festlegen etc. erwirbt.   
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 Zum ’A’ql gehören die Taten, die das Wissen erfordern. Äl-’A’ql bedeutet in 
diesem Fall: sich von den schlechten Taten entfernen und die Näfs (Seele, Selbst,  
فْسالن) sich nur auf die guten Taten beschränken lassen. 
 
 
Wann ist der ’A’ql gesund? 
 
Der ’A’ql ist gesund ( السِليم الْعقْلُ ), wenn er frei von folgenden Krankheiten ist: 
 
a) Krankheiten der Einwände, wie z.B. Äl-Kufr(1), Ännifääq(2), Zweifel, Äl-

Bid’a’h(3) etc. 
 
b) Krankheiten der vernichtenden Begierde, d.h., der Neigung in dem zu folgen, 
was dem Schär’ (Gesetzgebung) Allaahs tä’aa’lää zuwiderstrebt. Das sind z.B. 
Äzzinää (Unzucht), die Liebe zu den Abscheulichkeiten und die Sünden.  
 
__________________________  
(1) Siehe Definition auf Seite 415. 
(2) Siehe Definition auf Seite 418. 
(3) Siehe Definition auf Seite 391. 
 
 
Worin besteht die Pflicht des ’A’ql gegenüber den Texten 
des Qur’äänil-Käriim und der Sunnätil-Mutahhärah? 
 
Die Pflicht besteht in der totalen Ergebung, Hingabe und Unterwerfung. 
Derjenige, dessen ’A’ql sich nicht dem edlen Qur’ään unterwirft, ist nicht 
Mu’min, da Allaah tä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:  

ð„ΤΩΤ⊇ ð∠ΘΨΤŠΩ⁄Ω⎝ ‚Ω φ⎦⎡Σ⇒Ψπ∨⎣Σÿ υ⎠ΠςΩš ð∉⎡Σ∧ΨΠ∇Ω™Σÿ †Ω∧∼Ψ⊇ Ω≤φΤΤΤΤ•Ω→ ⎯ψΣ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ ΘΩ¬Ρ’ ‚Ω Ν…⎝ΣŸΤΤµ⎪Ψðµ– ⌡⎠Ψ⊇ ⎯¬Ξ™Ψ♥ΣΤ⊃⇓Κς… 

†_–Ω≤Ωš †ΘΩ∧ΘΨ∨ ðŒ⎯∼ð∝ΩΤ∈ Ν…⎡Σ∧ΠΨ∏Ω♥ΣÿΩ⎝ †_∧∼Ψ∏πΤ♥ΩΤ (65) 

{Aber nein, bei deinem Rabb! Sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten 
lassen, was zwischen ihnen umstritten ist, und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis 
finden durch das, was du entschieden hast, und sich in voller Ergebung fügen. 
(4:65)}.  
 
Der Mensch wird auf dem Weg des Iimään und des Islääm nur mit der totalen 
Hingabe zu Allaah, ungeachtet ob die Bedeutung des Textes klar ist oder nicht, 
Festigkeit erlangen.     
 
 
Kann ein Widerspruch zwischen den Texten aus Äl-
Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah einerseits 
und dem ’A’ql andererseits bestehen? 
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Nein, dieser existiert nicht und wird auch nie existieren; denn bei Ählissunnäti 
wäldschämää’a’h gibt es eine festgelegte Regel, die wie folgt lautet: ’Ein 
deutlicher Text aus Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah 
widerspricht nie einem gesunden ’A’ql.’  
 
     Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh schrieb ein Buch, das aus zehn Bänden 
besteht, mit dem Titel: ’Die Entsprechung des authentischen Textes zum 
gesunden ’A’ql’. 
 
     Wenn es irgendetwas gibt, das ein Widerspruch zu sein scheint, dann muss 
man die Authentizität des Textes, falls es sich um einen Hadiith handelt, prüfen. 
Wird seine Authentizität bestätigt, dann muss man die Gesundheit des ’A’ql 
prüfen; denn es kann nie einen Widerspruch zwischen dem Text und dem ’A’ql 
geben, weil Allaah subhaanähu wätä’aa’lää die Offenbarung, Äl-Qur’ään und 
Ässunnäh, herabgesandt hat und den ’A’ql erschaffen hat; und Er ist der 
Wahrhaftigste in der Rede und wahrhaftiger im Wort als Seine Schöpfung. 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hat die Offenbarung nur für die Rechtleitung des 
’A’ql herabgesandt, um ihn von der Dunkelheit des Schirk, der Bid’a’h, der 
Unachtsamkeit und der Sünde zum Licht (Ännuur) des Täwhiid und des 
Gehorsams zu führen; somit ist es unmöglich, dass sie ihm widerspricht. Allein 
die Leute von Äl-Bid’a’h behaupten, dass es solch einen Widerspruch gäbe. 
 
 
Warum kann Äl-’A’ql keine Quelle für Äl-’A’qiidäh sein? 
 

 Es gibt zahlreiche Beweise in Äl-Qur’äänil-Käriim und in Ässunnätil-
Mutahhärah, dass ausschließlich sie die reinen Hauptquellen der ’A’qiidäh, die 
Äl-Haqq enthalten, sind. 
 

 Äl-’A’ql ist nur ein Mittel, um die Authentizität der Ähaadiith zu prüfen. 
 

 Äl-’A’ql ist nur ein Mittel, um diese beiden Quellen zu verstehen. 
 

 Äl-’A’ql selbst ist unfähig, seine eigene Wahrheit zu kennen. 
 

 Äl-’A’ql kann nur die Dinge erfassen, die mit den Sinnesorganen 
wahrnehmbar sind; vom Ghaib kann er jedoch nichts erfassen. Somit kann Äl-
’A’ql uns auch nichts über den Ghaib berichten. 
 

 Da die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää zum Ghaib (Verborgenen) gehören und 
Äl-’A’ql Äl-Ghaib nicht kennt und ihn nicht erfassen kann, kann er nicht wissen, 
was Allaah tä’aa’lää gebührt und was Ihm nicht gebührt. 

 



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

117 117

Erklärung von ’Äl-’A’qiidätil-
Wääsitiyyäh’  

von Schäichil-Islääm Ibni Täymiyyäh 
 
 
 
Was heißt Bismilläähi-rrahmääni-rrahiim? 
 
Bismilläähi-rrahmääni-rrahiim - Im Namen Allaahs, des Allerbarmers, des 
Barmherzigen 
 
 
Worin besteht die Vorzüglichkeit von ´Bismilläähi-
rrahmääni-rrahiim´? 
 
     Da Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Sein Buch (Äl-Qur’ään) mit ’Bismilläähi-
rrahmääni-rrahiim’ begonnen hat und beruhend auf der Sunnäh von Rasuulilläähi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, beginnt man jede Tat mit Äl-Bäsmäläh (Bismillääh 
sagen), um Allaahs tä’aa’lää Hilfe und Segnung in allen Angelegenheiten zu 
erhalten. So beginnen alle islamischen Gelehrten ihre Werke mit Äl-Bäsmäläh. 
 
     Wenn man z.B. vor dem Essen Bismillääh sagt, so isst man im Namen 
Allaahs; wenn man es vor dem Lesen sagt, so liest man im Namen Allaahs etc.  
 
     Durch das Erwähnen Seines Namens subhaanähu wätä’aa’lää wird man 
gesegnet; d.h.: Man erhält Bärakäh (Segnung mit Stetigkeit, Entwicklung, 
Wachstum und Vermehrung).  
 
 
Ist ’Bismilläähi-rrahmääni-rrahiim’ eine Ääyäh jeder 
Suurah? 
 
In Bezug auf Äl-Qur’äänäl-Käriim gibt es einen Meinungsunterschied zwischen 
den ’U’lämää (den Gelehrten,  ُـاءلَمالْع) über Äl-Bäsmäläh: Ist sie eine Ääyäh am 
Anfang jeder Suurah oder ist sie eine unabhängige Ääyäh, die herabgesandt 
worden ist, um die Suwar zu trennen? Die zweite Meinung ist die überwiegende. 
Die ’U’lämää sind sich aber darüber einig, dass Äl-Bäsmäläh eine Ääyäh von 
Suurat Ännäml (die Ameisen) ist und dass sie am Anfang von Suurat Bäraa’äh 
(Ättäwbäh, die Reue) weggelassen worden ist, weil sie und Suurat Äl-Änfääl als 
eine einzige zusammenhängende Suurah betrachtet werden. 
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Aus welchen Wörtern besteht ’Bismilläähi-rrahmääni-
rrahiim’ und was sind ihre Bedeutungen? 
 
Bism, Allaah, Ärrahmään, Ärrahiim. 
 

 Bism: im Namen. 
 

 Allaah: siehe Einleitung Seite 87. 
 

 Ärrahmään Ärrahiim sind zwei edle Namen, die zu den schönsten Namen 
Allaahs gehören und die darauf hinweisen, dass Allaah tä’aa’lää mit der 
Barmherzigkeit, die eine wahre Eigenschaft Allaahs, die Seiner Majestät 
entspricht, ist, beschrieben ist.  
 
     Ärrahmään (ُانمحــر  Der Besitzer der umfassenden Barmherzigkeit im :(ال
Diesseits, die sowohl die Mu’miniin als auch die Kääfiriin erreicht.  
     Ärrahiim (ِحيمالر): Der Besitzer der speziellen Barmherzigkeit, mit der Allaah 
tä’aa’lää - sowohl im Diesseits als auch im Jenseits - nur die Mu’miniin 
auszeichnet.   
 
 
Warum hat Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh sein Buch 
mit Äl-Hamd begonnen? 
 
Es ist wünschenswert, die Chutab (Pl. von Chutbäh = Rede, Vortrag), jedes 
vertrauliche Gespräch mit Allaah (Äddu’aa’), die Lobpreisung Allaahs und jede 
Rede mit den Menschen mit Äl-Hamd zu beginnen, da Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm dies tat. 
 
 
Warum hat Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh nach Äl-
Hamd die Sendung des Gesandten Muhammäd sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm erwähnt? 
 
Da Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Sich Selbst mit Äl-Hamd in Äl-Qur’äänil-
Käriim lobpreist und dabei Seine schönsten Namen, vollkommensten 
Eigenschaften und guten Taten erwähnt, hat Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh 
nach Äl-Hamd eine dieser guten Taten Allaahs erwähnt, und zwar die Sendung 
Seines Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm mit der Rechtleitung 
und dem Diin Äl-Haqq (Diin der Wahrheit). Die Rechtleitung ist die 
Vollkommenheit des Wissens, und Diin Äl-Haqq ist die Vollkommenheit der 
Taten. Denn die Rechtleitung beinhaltet das nützliche Wissen, und Diin Äl-Haqq 
beinhaltet die guten Taten. 
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Wer ist ein Gesandter (Ärrasuul, ٌولسر)?    
 
Linguistisch: Ein Mann, der mit einer Botschaft gesandt ist. 
Islamisch: Ein Gesandter ist ein Mann, der von Allaah, dem Allwissenden, dem 
Allweisen, eine Schärii’a’h (Gesetzgebung) offenbart bekam und beauftragt 
wurde, diese zu einem Kuffäär-Volk (nicht Allaah ergebenen Volk) zu 
übermitteln und es zu warnen. Er kam entweder mit einer neuen Schärii’a’h oder 
mit einer Schärii’a’h, die die vorherige vervollkommnete, indem ihr etwas 
hinzugefügt oder etwas ersetzt wurde. 
 
 
Wer ist ein Prophet (Ännäbii, ُّالنَِّبي)? 
 
Linguistisch: von Ännäbä’ ( ُأـبالن, die Kunde) und Ännubuu’ ( ُوءـبالن, hoher Rang) 
abgeleitet. 
Islamisch: Ein Prophet ist ein Mann, der mit einer ihm eingegebenen 
Offenbarung zu einem muslimischen Volk geschickt wurde, das bereits von 
einem Gesandten - vor diesem Propheten - eine Gesetzgebung erhalten hatte. Er 
rief zu dieser Gesetzgebung, belebte sie wieder, brachte sie diesen Muslimiin bei 
und richtete zwischen ihnen nach dieser Gesetzgebung. 
 
 
Was versteht man unter der ’Rechtleitung’ ( ــَدىاْل ُه ), 
welche Arten gibt es und was sind ihre Beweise? 
 
Linguistisch: Klarlegung und Hinweis, Anweisung. 
Islamisch: Mit der Rechtleitung ist das nützliche Wissen, d.h. das Wissen aus Äl-
Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah, gemeint: Das sind die wahren 
Berichte bezüglich des Iimään und der Gebote und Verbote, die uns 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm übermittelt hat. All dieses nützliche 
Wissen ist selbst eine Rechtleitung und die Ursache für eine vollkommene 
Rechtleitung im Diesseits und im Jenseits. 
 
Es gibt zwei Arten der Rechtleitung:  
 
1) Klarlegung und Hinweis ( والِْإرشاِد البـيانِ  ِهدايـةُ  ) als Aufgabe der Gesandten und 
ihrer Anhänger: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

†ΤΘΩ∨Κς…Ω⎝ Σ ⎡Σ∧ς’ ⌠¬Σ™ΗΤΩ⇒⎯ΤÿΩŸΩ™ΩΤ⊇ Ν…⎡ΘΣ‰Ω™ΩπΤ♠≅†ΩΤ⊇ υ⎠Ω∧Ω⊕<√≅… ⎠ς∏Ω∅ υ⎫ΩŸΣ™<√≅…  ...(17) 

{Und was Thämuud angeht, so leiteten Wir sie recht. Aber sie zogen die Blindheit der 
Rechtleitung vor ... (41:17)}; 
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 ...(53) 

{... Und du (, oh Muhammäd,) leitest ja wahrlich zu einem geraden Weg, (42:52) 
Allaahs Weg, Dem gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. ... (42:53)};  
 

... ΘΞ™Ρ∇Ψ√Ω⎝  ]ζ⌠⎡ΩΤ∈ ] †Ω∑ (7) 

{... Und jedes Volk hat einen, der es rechtleitet. (13:7)}.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."النَّعِم حمِر ِمن لَك خَيٌر واِحٌد رجٌل ِبك يهدى َألن فَواللَِّه"... 
„... Bei Allaah! Wenn Allaah durch dich einen Mann rechtleitet, ist das besser für 
dich als rote Kamele (, die bei den damaligen Arabern als der beste Besitz 
galten).“                                                 [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1077] 
 
 
2) Die Rechtleitung des Herzens ( والِْإرشاِد التوِفـيقِ  ِهدايـةُ  ): Die Gesandten und ihre 
Anhänger sind von dieser Art der Rechtleitung ausgeschlossen, da dies nur 
Allaah tä’aa’lää allein kann:  

Ω∠Πς⇓ΜΞ… ‚Ω ⎫ΨŸ⎯™ςΤ ⌠⇑Ω∨ ðŒ⎯‰ΩΤ‰⎯šςΚ… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ϑðΩ/≅… ⎟ΨŸ⎯™ΩΤÿ ⇑Ω∨ &Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ...  (56) 

{Gewiss, du kannst nicht rechtleiten, wen du gern (rechtgeleitet sehen) möchtest. 
Allaah aber leitet recht, wen Er will ... (28:56)}; 
  

Ω♦⎯∼ΤΠς√ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ ⎯ψΣ™ΗΤ⎥ΩŸΣ∑ ΘΩ⇑Ψ|ΗΤς√Ω⎝ ϑðΩ/≅… ⎟ΨŸ⎯™ΩΤÿ ⇔Ω∨ %Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ ... (272) 

{Nicht dir obliegt ihre Rechtleitung, sondern Allaah leitet recht, wen Er will. ... 
(2:272)}.   
 
 
Was versteht man unter Äddiin (der Diin, الدِّيُن)? 
 
Linguistisch:  

 die Rechtsprechung und die Oberherrschaft; 
 

 sich dieser Oberherrschaft unterwerfen und ergeben; 
 

 die theoretischen und praktischen Grenzen, die Gesetze und die Art, die diese 
Oberherrschaft festgelegt hat und die befolgt werden müssen; 
 

 die Vergeltung entsprechend der Befolgung der festgelegten Gesetze. 
 
Islamisch: 
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Äl-Qur’äänul-Käriim hat die Definition des Wortes ’Äddiin’ in vier 
Hauptpunkten zusammengefasst: 
 

1) Die Herrschaft Allaahs tä’aa’lää. 
 

2) Sich der Herrschaft Allaahs, des Allmächtigen, unterwerfen und ergeben. 
 

3) Alle Gebote, ob bezüglich der ’A’qiidäh, des Wortes oder der Tat, mit denen 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Seinen Gesandten Muhammäd sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm gesandt hat und nach denen man seine Lebensweise 
ausrichten muss. 

 
4) Die Vergeltung entsprechend dem Gehorsam oder dem Ungehorsam     

gegenüber dem Islääm.  
 
 
Was versteht man unter Äl-Haqq?  
 
     Äl-Haqq ist das mit der Realität Übereinstimmende; das Gegenteil von Äl-
Bäätil (das Falsche, das Nichtige, Lug und Trug), der nicht existiert. 
  
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää ist Äl-Haqq und alles, was von Ihm kommt, ist 
haqq. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm pflegte, als er in der Nacht 
aufgestanden war und gebetet hatte, (als Eröffnungsdu’aa’ beim Gebet) 
Folgendes zu sagen: 

َـ ، وقَولُـك الْحـقُّ   ووعـدك الْحـقُّ  َأنْتَ الْحـقُّ ... هــم لَـك الْحمـد       اللَّ" ، اُؤك الْحـقُّ ، وِلق

حقٌّ، لَيِه وسلَّم    صلَّى اُهللا ع   ـحمٌد، وم ون حـقٌّ ، والنَِّبــي  ، والـنّـار حــقٌّ    والْجــنَّةُ حــقٌّ   

السـقٌّوةُ حـاع "... 
„Allaahummä, Dir (allein) gehört und gebührt Äl-Hamd ... Du bist Äl-Haqq, 
Dein Versprechen ist Äl-Haqq, was Du sagst, ist Äl-Haqq, und die Begegnung 
mit Dir ist Äl-Haqq, Äl-Dschännäh ist haqq, Ännäär ist haqq, die Propheten sind 
haqq und Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ist haqq. ...“  

[Äl-Buchaarii mit Äl-Fäth 3/3, 11/116] 
 
Siehe {(2:26, 42,  61, 91, 109, 144, ...)}, {(3:3, 60, 62, ... )} usw.  
 
     Die Gelehrten sagen: Diinul-Haqq sind die rechtschaffenen Taten. 
 
 
Was bedeutet ’Äddiin die Oberhand über alle Ädyään zu 
geben’? 
 
Dies wird mit dem Beweis, mit der Klarlegung und mit dem Dschihääd erreicht; 
bis der Islääm seine Gegner obsiegt und der islamische Staat sich ausweitet. 
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Was versteht man unter ’Und Allaah genügt als Zeuge’? 
  
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää genügt als Zeuge, dass die Botschaft, mit der 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gesandt worden ist, die Rechtleitung 
und der wahre Diin ist. Die Zeugenaussage von Allaah tä’aa’lää ist die höchste 
und muss unbedingt jedem genügen, da es keinen gibt, der es besser als Allaah, 
der Allwissende, der Allkundige, weiß. Nur Allaah tä’aa’lää genügt als Zeuge in 
solchen gewaltigen Angelegenheiten. Diese Ääyäh bestätigt, dass Äl-Qur’äänul-
Käriim und Ässunnätul-Mutahhärah vollkommene Rechtleitung sind, die 
Berichte über Äl-Ghaib (das Verborgene) bezüglich Allaahs tä’aa’lää, Seiner 
Namen und Eigenschaften und über den Jüngsten Tag etc. enthalten. Das heißt: 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää bezeichnet diese Berichte über den Ghaib als 
Rechtleitung.  
 
 
Gibt es Leute, denen Allaah subhaanähu wätä’aa’lää nicht 
als Zeuge genügt?  
 
Ja. Das sind Äl-Mubtädi’a’h (ُةِدعــتبالْم), wie z.B. Äl-Chawääridsch, Äl-
Murdschi’äh, Äl-Qadäriyyäh, Äl-Mu’täziläh, Äl-Äschää’i’rah und Ärraafidhah(*). 
Jede dieser Gruppen ist mit Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah - 
als einzige vollkommene Hauptquellen von Äl-’A’qiidäh - nicht zufrieden, und 
sie genügen ihnen nicht. Sie haben den ’A’ql oder irreführende Analogien als 
Richter über Äl-Qur’äänäl-Käriim und Ässunnätäl-Mutahhärah eingesetzt. Dies 
bedeutet, dass der ’A’ql entscheidet, was sie von Äl-Qur’äänil-Käriim nehmen 
und akzeptieren und was sie ablehnen und leugnen.  
 

_____________________________________________________  

(*) Siehe entsprechende Definitionen ab Seite 444.     
 
 
Was bedeutet ’bezeugen’? 
 
Bewusst und mit dem Glauben an seine Richtigkeit über etwas berichten. Die 
Zeugenaussage gilt nur, wenn - mit Bestätigung, Anerkennung, Zugabe und 
Unterwerfung - das Gesagte mit dem, was sich im Herzen befindet, 
übereinstimmt.  
     Ich bezeuge = Ich bestätige und bekenne: Ich erkenne mit meinem Herzen an, 
spreche mit meiner Zunge aus und gebe zu.  
 
 
Was ist die Bedeutung von ’Lää Iläähä Illällaah’ (  ِإلَّـا  ِإَلـهَ  َلـا 
  ?(الشََّهاَدُة) der Schähäädäh ,(اللَُّه
 
’Es gibt keinen wahren Ilääh außer Allaah.’  
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     Dies bedeutet, dass Allaah subhaanähu wätä’aa’lää der einzige Ilääh ist, Dem 
mit Haqq Äl-’I’bäädäh gewidmet wird; d.h.: Allaah tä’aa’lää ist der Einzige, Der 
der ’I’bäädäh würdig ist.  
 
     Dieser ist der Satz des Täwhiid, mit dem alle Gesandten Allaahs tä’aa’lää 
beauftragt worden sind. Er stellt die Zusammenfassung ihrer Gesandtschaft dar 
und bildet den Kern ihrer Botschaften.  
 
 
Warum ist die Übersetzung von ’Lää Iläähä Illällaah’ - ’Es 
gibt keinen Gott außer Allaah’ falsch? 
 
’Es gibt keinen Gott (Ilääh) außer Allaah’ ist falsch, da es neben Allaah, Dem mit 
Haqq Äl-’I’bäädäh gewidmet wird, viele Äälihäh(*) (Pl. von Ilääh, Götter) gibt, 
denen Äl-’I’bäädäh gewidmet wird, jedoch nicht mit Haqq, sondern mit Bäätil. 
Keinem Ilääh, außer Allaah, darf Äl-’I’bäädäh gewidmet werden. 
_______________________ 
(*) Zu den falschen Äälihäh gehören u.a.: das Kreuz bei den Christen, das Feuer, die Sonne, 
Buddha etc.  
 
 
Was sind die Säulen von ’Lää Iläähä Illällaah’?  
 
     Erste Säule: Lää Iläähä = Es gibt keinen wahren Ilääh: Es gibt keinen Ilääh, 
Dem mit Haqq Äl-’I’bäädäh gewidmet wird - Verneinung der Uluuhiyyäh 
(Eigenschaft des Ilääh) der anderen Äälihäh; 
 
     Zweite Säule: Illällaah = außer Allaah: Bestätigung der Uluuhiyyäh von 
Allaah; d.h.: Allaah ist der einzige Ilääh, Der das Recht hat, Äl-’I’bäädäh zu 
erhalten. 
 
 
Was bedeutet der restliche Teil des Satzes: ’... Er ist 
allein; Er hat keinen Teilhaber - und dies mit  
Anerkennung und Täwhiid’? 
 

 Er ist allein: Verstärkung der Bestätigung.  
 

 Er hat keinen Teilhaber: Verstärkung der Verneinung.  
 

 Anerkennung und Täwhiid: Mit Unterwerfung und Ergebung erkenne ich mit 
der Zunge an, dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah gibt, Er ist allein, Er hat 
keinen Teilhaber, und bestätige dies mit Täwhiid, indem ich Ihm mit Ichlaas Äl-
’I’bäädäh widme.  
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Wie lauten die Bedingungen für die Gültigkeit von ’Lää 
Iläähä Illällaah’?  
 
Die islamischen Gelehrten sagen, dass die Schähäädah demjenigen, der sie 
ausspricht, nur Nutzen bringt, wenn die folgenden acht Bedingungen erfüllt 
werden: 
 
1) Das Wissen (Äl-’I’lm,  الِْعلْـم): Dies ist das Gegenteil von Unwissenheit; das 
heißt: Man muss ihre Bedeutung genau kennen und wissen, was sie als 
Verneinung (erste Säule) und Bestätigung (zweite Säule) beinhaltet. Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⎯ψς∏⎯∅≅†ΩΤ⊇ ΙΣ©ΠςΤ⇓ςΚ… :‚Ω Ω©ΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… ϑðΣ/≅… ... (19) 

{Wisse also, dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah gibt ... (47:19)}; 
  

 ....‚ΠςΜΞ… ⇑Ω∨ ΩŸΞ™Ω→ ΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ ⎯¬Σ∑Ω⎝ Ω⇐⎡Σ∧ΩΤ∏⎯⊕ΩΤÿ (86) 

{... außer wer der Wahrheit (Äl-Haqq) entsprechend bezeugt, und sie wissen (es). 
(43:86)}.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."من ماتَ وهو يعلَم أََن لَا ِإلَاه ِإلَّا اللَّه دخََل الجنَّةَ"
„Wer mit dem Wissen, dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah gibt, stirbt, wird 
Äl-Dschännäh betreten.“                                         [Äl-Haakim in Äl-Mustädrak 1/502]  
 
2) Äl-Ichlaas ( لَـاصالِْإخ): Dies ist das Gegenteil von Äschschirk; das heißt: Die 
Schähäädah muss mit Aufrichtigkeit ausgesprochen werden. Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

:†Ω∨Ω⎝ ϖΝ…⎝Σ≤Ψ∨ΡΚ… ‚ΠςΜΞ… Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯⊕Ω∼Ψ√ ϑðΩ/≅… Ω⇐κΨ±Ψ∏ο〉⎯ Σ©Τς√ Ω⇑ÿΠΨŸ√≅… ... (5) 

{Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allaah Äl-’I’bäädäh zu widmen und 
(dabei) Ihm gegenüber aufrichtig im Diin (zu sein), ... (98:5)};  
 

‚ΩΚς… Ψ©Πς∏Ψ√ Σ⇑ÿΠΨŸ√≅… &〉°Ψ√†Ω<√≅… ... (3) 

{Wahrlich, Allaah (allein) gehört und gebührt der aufrichtige Diin … (39:3)};  
 

Ξ™ΣΤ∈ Ωϑð/≅… ΣŸΣ‰Τ⎯∅ςΚ… †_Τ±Ψ∏⎯〉ο ΙΣ©ςΠ√ ⎠Ψ⇒ÿΨ  (14) 

{Sag: Allaah (allein) widme ich Äl-’I’bäädäh und bin dabei Ihm gegenüber aufrichtig in 
meinem Diin. (39:14)}.   
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"دعِتي النَّاِس َأسِبشَفَاع موِة يامالِْقي نالَ قَاَل م ِإالَّ ِإلَه ،ا اللَّهخَاِلص قَلِْبِه ِمن نَفِْسِه َأو". 
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„Der glückseligste Mensch mit meiner Schäfää’a’h (Fürsprache) am Jüngsten 
Tag wird derjenige sein, der ’Lää Iläähä Illällaah’ aufrichtig von seinem Herzen 
oder seinem Inneren sagt.“                       [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/49]  
 
     Er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:  

 ..."فَِإن اللَّه قَد مرلَى حالنَّاِر ع نالَ قَاَل م ِإالَّ ِإلَه تَِغي  اللَّهبي ِبذَِلك هجاللَِّه و". 
„... Also gewiss, Allaah hat Ännäär denjenigen, der ’Lää Iläähä Illällaah’ sagt, 
und dabei nur nach dem Angesicht Allaahs trachtet, verboten.“  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/455] 
 
3) Gewissheit (Äl-Yäqiin, ِقنيالْــي): Die Schähäädah muss mit absoluter 
Überzeugung vom Wissen ihrer genauen Bedeutung her ausgesprochen werden, 
ohne Zweifel oder Unsicherheit im Herzen zu haben. Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

†Ω∧Πς⇓ΞΜ… φ⎦⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ −Ψ©ΨΤ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ ΘΩ¬Ρ’ ⎯¬ς√ Ν…⎡ΣŠ†ΩΤ⌠≤ΩΤÿ Ν…⎝ΣŸΩ™ΗΤΩΤ–Ω⎝ ... (15) 

{Die wahren Mu’minuun sind ja diejenigen, die an Allaah und an Seinen Gesandten 
glauben und hierauf nicht zweifeln ... (49:15)}.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"دَأشْه الَ َأن ِإالَّ ِإلَه َأنِّي اللَّهوُل وسلْقَى الَ اللَِّه ري ا اللَّهٌد ِبِهمبع رغَي شَاك بجحِن فَينَِّة عالْج". 
„Ich bezeuge, dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah gibt und dass ich der 
Gesandte Allaahs bin. Jeder Diener, der Allaah (am Jüngsten Tag) mit diesen 
beiden (Sätzen) begegnet und sie nicht bezweifelt, wird nicht von Äl-Dschännäh 
fern gehalten.“                                              [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/56]  
 
4) Die Wahrhaftigkeit (Ässidq,  قـدالص) ist das Gegenteil von Lüge. Das innere 
Wort, das des Herzens, muss mit dem äußeren Wort, dem der Zunge, 
übereinstimmen - im Gegensatz zu den Munääfiqiin, die gesagt haben:  

 ...Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈ ΣŸΩ™πΤ↑ΩΤ⇓ ð∠Πς⇓ΜΞ… Σ©⎡Σ♠Ω≤ς√ %ϑðΨ/≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ Σ¬ς∏⎯⊕Ωÿ ð∠Πς⇓ΜΞ… ΙΣ©Ρ√⎡Σ♠Ω≤ς√ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ ΣŸΩ™πΤ↑Ωÿ ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇐κΨ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅… 

φ⎦⎡ΣŠΨϒΗΤς∇ς√ (1) 

{... Wir bezeugen, dass du wahrlich Allaahs Gesandter bist. Allaah weiß, dass du 
fürwahr Sein Gesandter bist; doch Allaah bezeugt, dass die Munääfiqiin wahrlich 
lügen. (63:1)}.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 علَى اللَّه حرمه ِإالَّ قَلِْبِه ِمن ِصدقًا اللَِّه رسوُل محمدا وَأن اللَّه ِإالَّ ِإلَه الَ َأن يشْهد َأحٍد ِمـن  مـا "

 ."لنَّاِرا
„Es gibt keinen, der bezeugt, dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah gibt und 
dass Muhammäd der Gesandte Allaahs ist, wahrhaftig vom Herzen her, ohne 
dass Allaah ihn für Ännäär verbietet.“     [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/59] 
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5) Die Liebe (Äl-Mähabbäh,  ُةـبحالْم): ist das Gegenteil von Hass, Groll und 
Abneigung. Derjenige, der die Schähäädäh spricht, muss sie, ihre Bedeutung, 
Allaah, Seinen Gesandten und alles, was Allaah und Sein Gesandter lieben, 
lieben. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

... ⎦⎪ É‹ ©9 $# uρ (# þθ ãΖ tΒ# u™ ‘‰ x© r& $ {6 ãm °! 3 ... (165) 

{... und diejenigen, die glauben (die Mu’minuun) sind stärker in ihrer Liebe zu Allaah. 
... (2:165)};   

ð∠Ψ√.ς′ ⎯ψΣ™ΠςΤ⇓Κς†ΨŠ Ν…⎡Σ∑Ξ≤ς® :†Ω∨ Ω©Ω∞⇓Κς… ϑðΣ/≅… ð÷ΩΤ‰⎯šςΚ†ΩΤ⊇ ⎯ψΣ™ς∏ΗΤΩ∧⎯∅ςΚ…  (9) 

{Dies (geschieht ihnen) deshalb, weil ihnen zuwider ist, was Allaah (als Offenbarung) 
herabgesandt hat, und so lässt Er ihre Werke hinfällig werden. (47:9)}. 
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 يِحب وَأن ِسواهما، ِمما يِهِإلَ َأحب ورسولُه اللَّه يكُون َأن اِإليماِن حالَوةَ وجد ِفيِه كُن من ثَـالَثٌ "

ءرالَ الْم هِحبِللَِّه، ِإالَّ ي َأنو هكْري َأن ودعا الْكُفِْر ِفي يكَم هكْري قْذَفَ َأنالنَّاِر ِفي ي". 
„Wer (die folgenden) drei Eigenschaften besitzt, wird mit denen die Süße des 
Iimään genießen: wenn Allaah und Sein Gesandter ihm lieber als alles andere 
sind, er den Menschen nur für Allaah liebt, und wenn er es hasst, zum Kufr 
zurückzukehren, nachdem Allaah ihn davor gerettet hat, so wie er es hasst, in 
Ännäär geworfen zu werden.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/14 und Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/66]  
 
Die Gelehrten sagen, dass irgendetwas von dem zu hassen, was Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm verkündet hat, die Schähäädah ungültig macht und 
dass derjenige, der sie ausspricht, nicht mehr Muslim ist. 
 
6) Die Akzeptanz (Äl-Qubuul,  ُولالْقُـب): ist das Gegenteil von Ablehnung; das 
heißt: Alles, was dieser Satz negiert und bestätigt, und alles, was Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm verkündet hat, muss akzeptiert werden. Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ð„ΤΩΤ⊇ ð∠ΘΨΤŠΩ⁄Ω⎝ ‚Ω φ⎦⎡Σ⇒Ψπ∨⎣Σÿ υ⎠ΠςΩš ð∉⎡Σ∧ΨΠ∇Ω™Σÿ †Ω∧∼Ψ⊇ Ω≤φΤΤΤΤ•Ω→ ⎯ψΣ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ ΘΩ¬Ρ’ ‚Ω Ν…⎝ΣŸΤΤµ⎪Ψðµ– ⌡⎠Ψ⊇ ⎯¬Ξ™Ψ♥ΣΤ⊃⇓Κς… 

†_–Ω≤Ωš †ΘΩ∧ΘΨ∨ ðŒ⎯∼ð∝ΩΤ∈ Ν…⎡Σ∧ΠΨ∏Ω♥ΣÿΩ⎝ †_∧∼Ψ∏πΤ♥ΩΤ (65) 

{Aber nein, bei deinem Rabb! Sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten 
lassen, was zwischen ihnen umstritten ist, und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis 
finden durch das, was du entschieden hast, und sich in voller Ergebung fügen. 
(4:65)}.  
 
7) Hingabe (Äl-Inqiyääd,  ادِقـيالِْإن): Alles, was dieser Satz beinhaltet, muss in die 
Tat umgesetzt werden. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-
Käriim:  
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! ⇑Ω∨Ω⎝ ⌠¬Ψ∏⎯♥ΣΤÿ ,ΙΣ©Ω™⎯–Ω⎝ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅… Ω⎡Σ∑Ω⎝ χ⇑ΤΤΨ♥ο⎯〉š ΨŸΩ⊆ΩΤ⊇ ð∠Ω♥⎯∧ΩΤ⎯♠≅… Ψ〈Ω⎝⌠≤ΤΣ⊕<√≅†ΨŠ %υ⎠Ω⊆<’Σ⎡<√≅… ⎠ς√ΜΞ…Ω⎝ ϑðΨ/≅… Σ◊Ω‰Ψ⊆ΤΗΤΩ∅ 

Ψ⁄⎡Σ∨ΡΚ‚⎮≅… (22) 

{Und wer sich Allaah völlig hingibt und dabei Gutes tut, der hält sich (damit) an die 
festeste Handhabe (, bei der es kein Zerreißen gibt). Und zu Allaah (führt) das Ende 
der Angelegenheiten. (31:22)};  
 

Η⎠ς∏ΩΤΤŠ ⌠⇑Ω∨ Ω¬ς∏Τ⎯♠ςΚ… ΙΣ©Ω™⎯–Ω⎝ Ψ©Πς∏Ψ√ Ω⎡Σ∑Ω⎝ χ⇑ΤΤγ♥ο⎯〉š ,ΙΣ©ς∏ΩΤ⊇ ΙΣ®Σ≤⎯–ςΚ… ΩŸ⇒Ψ∅ −Ψ©ΨΘΤŠΩ⁄ ‚ΩΩ⎝ δ∩⌠⎡ΤΩ ⌠¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ‚ΩΩ⎝ ⌠¬Σ∑ 

Ω⇐⎡ΣΤ⇓Ω∞Τµ⎪µð⎯š (112) 

{Aber doch! Wer sich Allaah völlig hingibt und dabei Gutes tut, dessen Lohn steht für 
ihn bei seinem Rabb. Und sie soll keine Furcht überkommen, noch sollen sie traurig 
sein. (2:112)}.  
 
Sä’ii’d Ibnu Dschubäir sagte: „... und dabei Gutes tut, bedeutet, dem Gesandten 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm zu folgen.“                           [Täfsiiru Ibni Käthiir 1/156] 
 
8) Ättaaghuut (jeden falschen Ilääh,  تالطَّاغـو) verleugnen: Hierüber sagt Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...⎯ yϑ sù ö à õ3 tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ «! $$ Î/ Ï‰ s) sù y7 |¡ ôϑ tG ó™ $# Íο uρ ó ãè ø9 $$ Î/ 4’ s+ øO âθ ø9 $# Ÿω tΠ$ |Á ÏΡ $# $ oλ m; 3 ª! $# uρ 

ìì‹ Ïÿ xœ îΛ⎧ Î= tæ ∩⊄∈∉∪ 

{... Wer also Ättaaghuut verleugnet, jedoch an Allaah glaubt, der hält sich an die 
festeste Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt. Und Allaah ist Allhörend, 
Allwissend. (2:256)};  
 

⎯¬ς√Κς… Ω≤ΩΤ ⎠ς√ΞΜ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡Σ∧Σ∅⎯∞Ωÿ ⎯¬Σ™ΠςΤ⇓Κς… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ :†Ω∧ΨŠ Ω©Ξ∞⇓ΚΡ… ð∠⎯∼ς√ΜΞ… :†Ω∨Ω⎝ Ω©Ξ∞⇓ΚΡ… ⇑Ψ∨ ð∠Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ Ω⇐⎝ΣŸÿΞ≤Σÿ ⇐Κς… 

Νϖ…⎡Σ∧ς®†Ω™ΩΤΩÿ ⎠ς√ΞΜ… γ‹⎡Σ⎜⊕ΗΤϑð≠√≅… ⎯ŸΩΤ∈Ω⎝ Νϖ…⎝Σ≤Ψ∨ΡΚ… ⇐Κς… Ν…⎝Σ≤Σ⊃<∇Ωÿ −Ψ©ΨŠ ... (60) 

{Siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir (als Offenbarung) 
herabgesandt worden ist, und was vor dir herabgesandt wurde, während sie sich in 
Entscheidungsfragen an die Taaghuut(*) wenden wollen, wo ihnen doch befohlen 
worden ist, sie zu verleugnen? ... (4:60)}.                              
 
___________________________ 
(*) In dieser Ääyäh ist damit jeder gemeint, der nicht nach den islamischen Gesetzen regiert. 
 
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"نالَ قَاَل م ِإالَّ ِإلَه اللَّه كَفَرا وِبم دبعي وِن ِمناللَِّه د مرح الُهم همدو هابِحسلَى واللَِّه ع". 
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„Wer Lää Iläähä Illällaah sagt und alles verleugnet, dem außer Allaah Äl-
’I’bäädäh gewidmet wird, dessen Besitz (Gut) und Blut (Leben) sind verboten; 
und seine Rechnung ist bei Allaah.“             [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/53] 
 
 

 Äschschähäädäh zählt nur für denjenigen, der sie ausspricht, ihre Bedeutung 
versteht und nach der mit ihr verbundenen Pflicht innerlich und äußerlich 
handelt. Sie zählt nur für denjenigen, der sie mit seiner Zunge spricht und mit 
seinem Herzen bestätigt - und dies muss mit Äl-Haqq getan werden; das 
bedeutet: Das Zeugnis muss mit der Bestätigung der Einzigkeit Allaahs, mit der 
Bestätigung Seiner Propheten und deren Botschaft und mit der Bestätigung der 
Korrektheit alldessen, womit sie gekommen sind - die Säulen des Diin, seine 
Verzweigungen, seine Wahrheiten und seine Gesetze -, abgelegt werden.  
 
 
Was sind Näwääqidhu ’Lää Iläähä Illällaah’ 
(Näwääqidhul-Islääm, اْلإٍِْسَلاِم َنَواِقُض )? 
 
     Näwääqidhu ’Lää Iläähä Illällaah’ (’ اللَّه ِإلَّا ِإلَاه لَـا   ’ اِقضون) sind alle Dinge, durch 
die der Islääm des Muslim ungültig wird, das heißt, durch die seine Werke 
hinfällig werden und er ewig und auf immer in Dschähännäm bleiben wird. 
 
     Äschschäich Ibnu Bääz sagte: „Wisse, dass Allaah subhaanähu alle Menschen 
verpflichtet hat, den Islääm anzunehmen, an ihm festzuhalten und alles, was ihm 
zuwider ist, zu vermeiden, und dass Er subhaanähu seinen Gesandten sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm mit dem Islääm gesandt und berichtet hat, dass derjenige, der 
ihm folgt, rechtgeleitet, und derjenige, der sich von ihm abwendet, irregehend ist. 
Allaah tä’aa’lää hat in vielen Ääyäät vor den Gründen der Abtrünnigkeit 
(Ärriddäh) und vor allen Arten des Schirk und des Kufr gewarnt. Die ’U’lämää 
rahimähumullaah haben im Buch(-kapitel) ’Hukm Äl-Murtädd’ (’Das Urteil über 
den Murtädd’) erwähnt, dass es möglich ist, dass der Muslim vom Islääm abfällt, 
indem er eine der vielen Näwääqidhil-Islääm begeht, wodurch er den Islääm 
verlässt und sein Vermögen und sein Blut (Leben) nicht mehr unter dem Schutz 
des Islääm stehen. Die gefährlichsten und häufigsten von denen sind zehn 
Näwääqidh, die im Folgenden erwähnt werden, damit du sie vermeidest und 
andere davor warnst, auf dass Allaah uns von ihnen frei und heil hält. 
 
1) Äschschirkuläkbar (der große Schirk): Äschschirk in Äl-’I’bäädäh zu Allaah. 
 
     Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω Σ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕Ωÿ ⇐Κς… ð∉Ω≤πΤ↑Σÿ −Ψ©ΨŠ Σ≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩÿΩ⎝ †Ω∨ Ω⇐⎝Σ  ð∠Ψ√.ς′ ⇑Ω∧Ψ√ &Σ∫:†Ω↑Ωÿ ...  (48) 

{Allaah vergibt gewiss nicht, dass Ihm (etwas) beigesellt wird. Doch was außer 
diesem ist, vergibt Er, wem Er will. ... (4:48)};  
 



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

129 129

 ...… çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r& (72) 

{... Wer Allaah (etwas) beigesellt, dem verbietet fürwahr Allaah Äl-Dschännäh, und 
dessen Zufluchtsort wird Ännäär sein. Und die Unrechthandelnden werden keine 
Helfer haben. (5:72)}.  
 
Siehe Thema Äschschirk ab Seite 403. 
 
2) Wer Vermittler zwischen sich und Allaah tä’aa’lää nimmt, sie um etwas 
bittet, sie um Äschschäfää’a’h (Fürsprache) bittet und sich auf sie verlässt 
(Ättäwäkkul), ist Kääfir; dies ist ein Idschmää’ der ’U’lämää von Ählissunnäti 
wäldschämää’a’h.  
     Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

‚ΩΚς… Ψ©Πς∏Ψ√ Σ⇑ÿΠΨŸ√≅… &〉°Ψ√†Ω<√≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎝ΣϒΩΠςΤ≅… ⇔Ψ∨ ,−Ψ©ΤΤΨΤ⇓⎝Σ  ƒ∫:†φΤΤΤΤΤΤ∼Ψ√⎯⎝ςΚ… †Ω∨ ⎯¬Σ∑ΣŸΣ‰Τ⎯⊕ΩΤ⇓ ‚ΠςΜΞ… 

:†ΩΤ⇓⎡ΣΤŠΘΞ≤Ω⊆Σ∼Ψ√ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅… υϖ⎠Ω⊃<√Σƒ...  (3) 

{Sicherlich, Allaah gehört der aufrichtige Diin. Diejenigen aber, die sich anstatt Seiner 
Schutzherren nehmen (, sagen:) „Wir widmen ihnen Äl-’I’bäädäh nur, damit sie uns 
Zutritt in Allaahs Nähe verschaffen ...“ (39:3)};  
 

φ⎦⎝ΣŸΣ‰Τ⎯⊕ΩΤÿΩ⎝ ⇑Ψ∨ Ξ⇐⎝Σ  ϑðΨ/≅… †Ω∨ ‚Ω ⌠¬Σ∑ΘΣ≤ΤΤϑ〉∝ΩΤÿ ‚ΩΩ⎝ ⎯ψΣ™Σ⊕Ω⊃⇒ΩΤÿ φ⎦⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤÿΩ⎝ Ψ∫:‚ΩΣ⎣;ΗΤΤΩ∑ †ΩΤ⇓Σ⎣;ΗΤΤΩ⊕Ω⊃ΤΣ→ ΩŸ⇒Ψ∅ 

&ϑðΨ/≅… ... (18) 

{Sie widmen anstatt Allaahs Äl-’I’bäädäh, was ihnen weder schadet noch nützt, und 
sagen: „Das sind unsere Fürsprecher bei Allaah.“ ... (10:18)}.  
 
3) Wer Äl-Muschrikiin nicht als Kuffäär bezeichnet, ihren Kufr bezweifelt 
oder ihren Diin für richtig hält, ist Kääfir; dies ist der Idschmää’ der ’U’lämää 
von Ählissunnäti wäldschämää’a’h. 
 
4) Wer glaubt, dass eine andere Führung als die des Gesandten Muhammäd 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm vollkommener sei oder dass ein anderes Urteil 
(Hukm) als das des Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
besser sei, wie derjenige, der das Urteil der Tawääghiit (Pl. von Taaghuut) vor 
seinem Urteil bevorzugt, ist Kääfir.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ..."َأوحسالْن هِيده ديم حٍدمى اللَّلَّ صهلَ عِهيو لَّسم "... 
„... und die beste Führung ist die Führung Muhammäds sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm ...“                                          [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 6/2555]  
 
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  
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... tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 4 ... (3) 

{... Heute habe Ich euch euren Diin vervollkommnet und Meine Gunst an euch 
vollendet; und Ich bin für euch (nur) mit dem Islääm als Diin zufrieden (Ich habe für 
euch den Islääm als Diin erwählt). ... (5:3)};    
 

 ⎯¬ς√Κς… Ω≤ΩΤ ⎠ς√ΞΜ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡Σ∧Σ∅⎯∞Ωÿ ⎯¬Σ™ΠςΤ⇓Κς… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ :†Ω∧ΨŠ Ω©Ξ∞⇓ΚΡ… ð∠⎯∼ς√ΜΞ… :†Ω∨Ω⎝ Ω©Ξ∞⇓ΚΡ… ⇑Ψ∨ ð∠Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ Ω⇐⎝ΣŸÿΞ≤Σÿ ⇐Κς… 

Νϖ…⎡Σ∧ς®†Ω™ΩΤΩÿ ⎠ς√ΞΜ… γ‹⎡Σ⎜⊕ΗΤϑð≠√≅… ⎯ŸΩΤ∈Ω⎝ Νϖ…⎝Σ≤Ψ∨ΡΚ… ⇐Κς… Ν…⎝Σ≤Σ⊃<∇Ωÿ −Ψ©ΨŠ ΣŸÿΞ≤ΣÿΩ⎝ Σ⇑ΗΤð≠⎯∼ΤΠς↑√≅… ⇐Κς… ⎯¬Σ™Πς∏Ψ∝Σÿ Ω=„ΗΤς∏ð∂ 

…_Ÿ∼Ψ⊕ΩŠ (60) 

{Siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir (als Offenbarung) 
herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt wurde, während sie sich in 
Entscheidungsfragen an die Taaghuut wenden wollen, wo ihnen doch befohlen 
worden ist, sie zu verleugnen? Aber der Schäytaan will sie weit in die Irre führen. 
(4:60)}. 
 
5) Wer etwas von dem hasst, womit Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm gesandt worden ist, auch wenn er danach handelt, ist Kääfir.   
 
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ð∠Ψ√.ς′ ⎯ψΣ™ΠςΤ⇓Κς†ΨŠ Ν…⎡Σ∑Ξ≤ς® :†Ω∨ Ω©Ω∞⇓Κς… ϑðΣ/≅… ð÷ΩΤ‰⎯šςΚ†ΩΤ⊇ ⎯ψΣ™ς∏ΗΤΩ∧⎯∅ςΚ… (9) 

{Dies (geschieht ihnen), weil ihnen zuwider ist, was Allaah (als Offenbarung) 
herabgesandt hat, und so lässt Er ihre Werke hinfällig werden. (47:9)}.  
 
6) Wer über etwas vom islamischen Diin, von der Belohnung oder von der 
Strafe spottet, ist Kääfir; z.B.: über das islamische Wissen und die Muslimiin, 
die nach dem Diin streben; über diejenigen, die Gutes gebieten und Verwehrtes 
verbieten; über das Gebet, ob Pflicht oder freiwillig, und über die Betenden, weil 
sie beten; über denjenigen, der seinen Bart wachsen lässt usw. 
 
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⇑ΜΞ⎤ς√Ω⎝  ⎯ψΣ™Ω<√Κς†φΤΤ♠  Υφ⇔ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤ∼ς√  †Ω∧Πς⇓ΞΜ…  †ΤΘΩ⇒Σ{  〉≥⎡ΣΩΤ⇓  &〉ˆΩ⊕<∏ΩΤ⇓Ω⎝  ⎯™ΣΤ∈  Ψ©Πς∏√≅†ΨŠΚς…  −Ψ©ΨΗΩΤΤÿ…ƒ∫Ω⎝  −Ψ©ΨΤ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ 

⎯ψΣ⇒Ρ® φ⎦⎝Σ∫Ξ∞⎯™ΩΤ⎯♥ΩΤ (65) ‚Ω Ν…⎝Σ⁄ΨϒΩπΤ⊕ΩΤ ⎯ŸΩΤ∈ ¬Σπ≤ΤΩ⊃ς® ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ &⎯ψΡ∇Ψ⇒ΗΤΩ∧ÿΞΜ… ...  (66) 

{Und wenn du sie fragst, werden sie ganz gewiss sagen: „Wir haben nur 
(schweifende) Gespräche geführt und gescherzt.“ Sag: Habt ihr euch über Allaah und 
Seine Zeichen und Seinen Gesandten lustig gemacht? (9:65) Entschuldigt euch nicht! 
Ihr habt ja Kufr begangen, nachdem ihr den Iimään (angenommen) hattet ... (9:66)}.  
 
7) Wer die Zauberei (Ässihr, Magie,  رـحالس) - Abwendung(1), Zuwendung(2) -
anwendet oder damit zufrieden ist, ist Kääfir.  
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     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...$ tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yè ãƒ ô⎯ ÏΒ >‰ tn r& 4© ®L ym Iωθ à) tƒ $ yϑ ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ ×π oΨ ÷G Ïù Ÿξ sù ö à õ3 s? (  ...(102) 

{... Und sie (Hääruut und Määruut) unterwiesen niemanden (in der Zauberei), ohne 
zu sagen: „Wir sind nur eine Versuchung, so begehe (darum) keinen Kufr.“ ... 
(2:102)}. 
 
______________________________ 
(1) Ässarf: sich von etwas abwenden lassen. Das ist eine Art von Sihr, um den Menschen sich 
von dem, was er liebt, abwenden zu lassen.  
(2) Äl-’A’tf: Mit schäytaanischen Mitteln wird ein Sihr angewendet, damit der Mensch liebt, 
was er hasst. 
 
 
8) Wer den Muschrikiin gegen die Muslimiin beisteht und sie unterstützt, ist 
Kääfir.  
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

... ⇑Ω∨Ω⎝ ¬Σ™Πς√Ω⎡ΩΩΤÿ ⌠¬Ρ∇⇒ΠΨ∨ ΙΣ©ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ %⌠¬Σ™⎯⇒Ψ∨ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω ⎟ΨŸ⎯™ΩΤÿ Ω⋅⌠⎡Ω⊆<√≅… Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… (51) 

{... Und wer von euch sie zu Schutzherren nimmt, der gehört zu ihnen. Gewiss, Allaah 
leitet das ungerechte Volk (die Kääfiriin) nicht recht. (5:51)}. 
 
9) Wer glaubt, dass er die Schärii’a’h von Muhammäd sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm verlassen dürfe, ist Kääfir, weil Allaah subhaanähu wätä’aa’lää in 
Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:  

⇑Ω∨Ω⎝ Ξ⎜⊗ΩΤ⎯‰ΩΤÿ Ω⁄⎯κΤΩ⎜∅ γ¬ΗΤς∏⌠♠‚ΜΞ⎮≅… †_Τ⇒ÿΨ  ⇑ς∏ΩΤ⊇ Ω™Ω‰πΤ⊆ΣΤÿ Σ©⎯⇒Ψ∨ Ω⎡Σ∑Ω⎝ ℑ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ♥ΗΤΤΩ<√≅… (85) 

{Wer aber als Diin etwas anderes als den Islääm begehrt, so wird es von ihm nicht 
angenommen werden, und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. (3:85)};  
 

⇑Ω∨Ω⎝ γ⊂Ψ∈†ΤΩ↑Σÿ Ω©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ †Ω∨ Ω⇐ΠςκΩ‰ΩΤ Σ©ς√ υ⎫ΩŸΣ™<√≅… ⎯⊗ΤΨ‰ΘΩΩΤÿΩ⎝ Ω⁄⎯κΤΩΤ⎜∅ Ξ™∼Ψ‰φΤΤ♠ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… −Ψ©ΠΨ√Ω⎡ΣΤ⇓ †Ω∨ 

υ⎠Πς√Ω⎡ΩΤ −Ψ©Ψ∏Τπ±ΣΤ⇓Ω⎝ ∃Ω¬Πς⇒Ω™Ω– π‹ƒ∫:†Ω♠Ω⎝ …[⁄κΨ±Ω∨ (115) 

{Wer aber dem Gesandten entgegenwirkt, nachdem ihm die Rechtleitung 
klargeworden ist, und einem anderen Weg als dem der Mu’miniin folgt, werden Wir 
dem zukehren, dem er sich zugekehrt hat, und ihn Dschähännäm aussetzen, und 
(wie) böse ist der Ausgang! (4:115)}. 
 
10) Wer sich vom Diin Allaahs tä’aa’lää abwendet, ihn nicht erlernt und 
nicht danach handelt, ist Kääfir:  

⌠⇑Ω∨Ω⎝ Σ¬ΩΤ∏<ℵ≡ςΚ… ⇑ΘΩ∧Ψ∨ Ω≤ΤΨΠ{Σ′ γŒΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΤΨΤŠ −Ψ©ΨΘΤŠΩ⁄ ϑðψΡ’ ð≥Ω≤⎯∅ςΚ… :&†Ω™⎯⇒ΤΩ∅ †ΠςΤ⇓ΞΜ… Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ∨Ξ≤⎯•Σ∧<√≅… Ω⇐⎡Σ∧Ψ⊆Ω⇒Σ∨ (22) 

{Und wer ist ungerechter als jemand, der mit den Ääyäät seines Rabb ermahnt wird 
und sich hierauf von ihnen abwendet (sich abkehrt und andere von den Ääyäät 
Allaahs abhält)? Gewiss, Wir werden an den Übeltätern Vergeltung üben. (32:22)}. 
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 Es gibt keinen Unterschied in den erwähnten Näwääqidh, ob sie im Spass, im 
Ernst oder aus Furcht begangen werden, es sei denn, jemand ist gezwungen, dies 
zu tun.  
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⇑Ω∨ Ω≤Ω⊃Ω{ Ψϑð/≅†ΨŠ ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ ,−Ψ©Ψ⇒ΗΤΩ∧ÿΞΜ… ‚ΠςΜΞ… ⌠⇑Ω∨ Ω®Ξ≤⎯{ΡΚ… ΙΣ©Σ‰Τ<∏ΩΤ∈Ω⎝ =ΘΣ⇑ΜΞ⎤Ω∧π≠Σ∨ Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ⎮≅†ΨŠ ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ⇑ΘΩ∨ Ω—Ω≤Ω→ 

Ξ≤πΤ⊃Ρ∇<√≅†ΨŠ …_⁄⎯ŸΩ″ ⎯ψΞ™⎯∼ς∏Ω⊕ΩΤ⊇ τˆΩ∝Ω⎜∅ φ⇔ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… ⎯ψΣ™ς√Ω⎝ }‡…ΩϒΩ∅ χψ∼Ψℵ≠Ω∅ (106) 

{Wer Allaah verleugnet, nachdem er den Iimään (angenommen) hatte - außer 
demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Iimään Ruhe gefunden hat -, 
doch wer aber seine Brust dem Kufr auftut, über diejenigen kommt Zorn von Allaah, 
und für sie wird es eine gewaltige Strafe geben.   (16:106)}.  
 
 
Zum vierten Punkt gehört auch derjenige,  
 
- der glaubt, dass die menschlichen Gesetze besser wären als die islamische 
Schärii’a’h, dass der Islääm für unsere Zeit nicht gültig wäre, dass er ein Grund 
für die Unterentwicklung der Muslimiin wäre oder dass der Diin nur auf die 
Beziehung mit Allaah tä’aa’lää beschränkt wäre und nichts mit den 
Angelegenheiten des Lebens zu tun hätte. 
 
- der glaubt, dass die Durchführung des Urteils (Hukm) Allaahs tä’aa’lää, wie 
z.B. das Abtrennen der Hand des Diebes oder die Steinigung des Zäänii, nicht zu 
unserer Zeit passen würde. 
 
- der glaubt, dass es erlaubt wäre, mit anderen Gesetzen als den Gesetzen des 
Islääm zu herrschen, auch wenn er nicht glaubt, dass diese Gesetze besser als die 
Gesetze Allaahs tä’aa’lää wären, weil er für Halääl deklariert, was Allaah 
tä’aa’lää für Haraam erklärt hat. Jeder, der für Halääl hält, was Allaah tä’aa’lää 
verboten hat, wie z.B. Äzzinää, Alkohol, Ärribää (Zinsen), nicht nach der 
islamischen Schärii’a’h herrschen, ist nach Äl-Idschmää’ der ’U’lämää ein 
Kääfir.“ 
   
 
Welche Vorzüglichkeiten besitzt ’Lää Iläähä Illällaah’? 
 
Es gibt zahlreiche Beweise, die auf die Vorzüglichkeiten von ’Lää Iläähä 
Illällaah’ hinweisen; z.B. sagt Allaah subhaanähu wätä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-
Käriim:  

⎯ψς∏⎯∅≅†ΩΤ⊇ ΙΣ©ΠςΤ⇓ςΚ… :‚Ω Ω©ΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… ϑðΣ/≅… ⌠≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩπΤ♠≅…Ω⎝ ð∠Ψ‰?Τ⇓ΩϒΨ√ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<∏Ψ√⎝ %γŒΗΤΩΤ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅…Ω⎝ ...  (19) 

{Wisse also, dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah gibt. Und bitte um Vergebung 
für deine Sünde und für die Mu’miniin und die Mu’minäät ... (47:19)}.  
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ΩŸΞ™Ω→ ϑðΣ/≅… ΙΣ©ΠςΤ⇓ςΚ… :‚Ω Ω©ΗΤς√ΞΜ… ‚ςΜΞ… Ω⎡Σ∑ Σ◊ς∇ΞΜΜ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω⎝ Ν…⎡Ρ√Ο⎝ΡΚ…Ω⎝ γψ<∏Ψ⊕<√≅… †?ΤΩ∧ΞΜ⎥:†ΩΤ∈ &Ψ÷⌠♥Ψ⊆<√≅†ΨŠ :‚Ω Ω©ΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… Ω⎡Σ∑ Σ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… 

〉ψ∼Ψ|Ω™<√≅… (18) 

{Allaah bezeugt, dass es keinen wahren Ilääh gibt außer Ihm; und (ebenso bezeugen) 
die Mälääikäh und diejenigen, die Wissen besitzen; der Wahrer der Gerechtigkeit. Es 
gibt keinen wahren Ilääh außer Ihm, dem Allmächtigen, Allweisen. (3:18)}.  
 
     Und Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."من ماتَ وهو يعلَم أََن لَا ِإلَاه ِإلَّا اللَّه دخََل الجنَّةَ"
„Wer mit dem Wissen, dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah gibt, stirbt, wird 
Äl-Dschännäh betreten.“                                         [Äl-Haakim in Äl-Mustädrak 1/502]  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:  

"دعِتي النَّاِس َأسِبشَفَاع موِة يامالِْقي نالَ قَاَل م ِإالَّ ِإلَه ،ا اللَّهخَاِلص قَلِْبِه ِمن نَفِْسِه َأو". 
„Der glückseligste Mensch mit meiner Schäfää’a’h am Jüngsten Tag wird 
derjenige sein, der ’Lää Iläähä Illällaah’ aufrichtig von seinem Herzen oder 
seinem Inneren sagt.“                               [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/49]  
 
     Er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:  

 ..."اللَّ فَِإنه قَد مرلَى حالنَّاِر ع نالَ قَاَل م ِإالَّ ِإلَه تَِغي  اللَّهبي ِبذَِلك هجاللَِّه و". 
„... Also gewiss, Allaah hat Ännäär denjenigen, der ’Lää Iläähä Illällaah’ sagt 
und dabei nur nach dem Angesicht Allaahs trachtet, verboten.“  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/455] 
 
 
Was bedeutet der zweite Teil der Schähäädäh? 
 
’Ich bezeuge, dass Muhammäd Sein Diener und Gesandter ist’: Ich glaube mit 
meinem Herzen und erkläre mit meiner Zunge, dass Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää den Propheten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm zu allen 
Menschen gesandt hat. Die Bezeugung, dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah 
gibt, erfordert die Bezeugung, dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
Sein Gesandter ist. Ein Teil ohne den anderen ist ungültig. 
 
 
Was bedingt dieser zweite Teil der Schähäädah? 
 
Aus der Bezeugung, dass der Prophet Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
der Gesandte Allaahs ist, folgt, Ihm in dem, was er befohlen hat, zu gehorchen, 
ihm in den Dingen, die er berichtet hat, zu glauben, seine Befehle zu ehren, zu 
vermeiden, was er verboten hat, und Allaah tä’aa’lää nur Seiner Schärii’a’h 
gemäß Äl-’I’bäädäh zu widmen.  
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Wer ist der Gesandte Muhammäd sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm? 
 
     Er gehört zur Nachkommenschaft von Ismää’ii’l Ibni Ibraahiim ’a’läihimä-
ssaläätu wässälääm. Seine Abstammung: Muhammäd Ibnu ’A’bdilläh Ibnu 
’A’bdilmuttalib Äl-Quraschii Äl-Hääschimii.  
 
     Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ist der letzte Prophet und Gesandte 
Allaahs. Er hatte in der Nacht der Reise - von Mäkkäh Äl-Mukärramäh (  مكَّـةُ 
) nach Äl-Mäsdschid Äl-Äqsaa (الْمكَرمةُ ِجدسى الْمالْأَقْص )  - und des Aufstiegs (  اِإلسراِء لَيلَةُ
 eine hohe Stelle, die höher als der siebte Himmel ist, erreicht, die weder (والِْمعـراجِ 
ein Mensch noch ein Mäläk - außer den Thron tragenden Mälää’ikäh - erlangt 
hat. An dieser Stelle hörte er das Geräusch der Schreibrohre des Qadhaa’, mit 
dem Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Seinen Qadhaa’ für Seine Geschöpfe 
bestimmt. In dieser Nacht sprach Allaah subhaanähu wätä’aa’lää direkt mit ihm, 
ohne Vermittler. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hat ihn zu allen 
Weltenbewohnern gesandt. Auch hat Er ihn mit den gewaltigen Ääyät des 
Qur’äänil-Käriim gestärkt, was keinem Gesandten vor ihm gegeben wurde; denn 
Äl-Qur’äänul-Käriim hat keinen Gleichgestellten in den Zeichen (Wundern) der 
vorherigen Propheten ’a’läihimussalätu wässälääm.  
 
 
Welche Hikmäh (Sinn) verbirgt sich hinter der 
Bezeichnung ’Sein Diener’?  
 
     Gewiss, der Gesandte Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ist ein Diener 
Allaahs (’A’bdullaah,  دـباللَّـهِ  ع ) und besaß keine Eigenschaft der Rubuubiyyäh 
(Eigenschaft des Rabb). Er leistete Allaah tä’aa’lää ein Höchstmaß an 
Gehorsamkeit und widmete Ihm in großem Maße Äl-’I’bäädäh.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ist von Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää als Diener bezeichnet worden, damit keiner der Menschen ihm eine 
Eigenschaft der Rubuubiyyäh zuweist, sondern ihm sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
nur den Wert eines Menschen beimisst. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in 
Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⎯™ΣΤ∈ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… :‚Ω 〉∠Ψ∏⎯∨ςΚ… ⎯ψΡ∇ς√ …⊥Θ≤Ω∂ ‚ΩΩ⎝ …_ŸΩ→Ω⁄ (21) ⎯™ΣΤ∈ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… ⇑ς√ ⎠ΨΤ⇓Ω⁄κΨ•Σÿ Ω⇑Ψ∨ ϑðΨ/≅… βŸΤΩΤšςΚ… ⌠⇑ς√Ω⎝ ΩŸΨ–ςΚ… ⇑Ψ∨ 

−Ψ©ΤΤΨΤ⇓⎝Σ  …[ŸΩ™Ω<∏Σ∨ (22) ‚ΠςΜΞ… †_ΤΤ⎜⊕ΗΤς∏ΩŠ Ω⇑ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… −&Ψ©ΨΗΤς∏ΗΤΩ♠Ξ⁄Ω⎝ ... (23) 

{Sag: (Ich bin nur ein Diener Allaahs,) ich vermag euch weder Schaden (zuzufügen) 
noch Besonnenheit (zu bringen). (72:21); Sag: Niemand kann mir gegen Allaah 
Schutz gewähren, und ich werde außer bei Ihm keinen Ort der Sicherheit finden. 
(72:22) Es sei denn, ich verkünde, was mir von Allaah offenbart wurde und übermittle 
Seine Botschaft ... (72:23)};  
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siehe auch {(7:188)}. 
 
 
Was bedeutet ’seine Ääl’? 
 
Das sind alljene, die Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm seit seiner 
Gesandtschaft bis zum Jüngsten Tag im Diin folgen. 
 
 
Wer ist Ässahaabii (Pl.: Ässahaabäh)? 
 
Jeder, der Rasuulallaah sallallaahu ’a’läihi wäsälläm traf, an ihn glaubte und als 
Mu’min starb. 
 
 
Was bedeutet die arabische Redewendung ’Ämmää Ba’d’? 
 
Das Wort ’Ämmää Bä’d’ = ’Nun zum Thema’ ist eine Redewendung, die beim 
Übergang von der Einleitung zum eigentlichen Thema verwendet wird. 
Rasuulullaah sallallaahu ’a’läihi wäsälläm pflegte sich dessen oft am Anfang 
seiner Chutab (Pl. von Chutbäh: Rede, Vortrag) und seiner Schreiben zu 
bedienen; deshalb ist es wünschenswert, ihn nachzuahmen und es ebenso zu tun.  
 
 
Was versteht man unter der ’geretteten, geholfenen 
Gruppe’? 
 
     Die gerettete, geholfene Gruppe heißt Äl-Firqatunnäädschiyätul-Mänsuurah. 
Sie ist von Allaah tä’aa’lää vor dem Irrtum, vor dem Übel, vor der Vernichtung 
im Diesseits und vor Dschähännäm im Jenseits gerettet. Schäichul-Isläämi Ibnu 
Täymiyyäh bezeichnet diese Gruppe aufgrund verschiedener Ähaadiith als 
gerettet und von Allaah tä’aa’lää geholfen. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm sagte:  

 ينِعبس و اٍثلَى ثَ لَ ع ةُمُأ الْ ِهِذ ه قُِرتَفْتَ و ةًلَّ مِ ينِعبس و ِنيتَنَى اثْ لَ ع مِهيِني دِ وا فِ قُرفَ تَ اِبتَِك الْ َله أَ نِإ"

 ."ةُاعمج الْيِه وةٌداِحا ولَّ ِإاِري النَّا ِفهلُّكُ
„Gewiss, die Leute der Schrift spalteten sich in zweiundsiebzig Milläh (Äddiin, 
Äschschär’) und diese (islamische) Ummäh wird sich in dreiundsiebzig Gruppen 
(Firqah) spalten; alle außer einer werden in Ännäär sein - diese ist Äl-
Dschämää’a’h (die Gruppe).“                                [Äl-Haakim in Äl-Mustädrak 1/218] 
 
     Und in einem anderen Hadiith sagte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm:  
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ـ فْتَ"  :اَل قَ ؟ةُقَرِف الْ كلْا تِ م و :واالُ قَ ".ةًداِحا و لَّ إِ اِري النَّ  فِ مهلُّ كُ ةًقَر فِ ينِعبس و اٍثلَى ثَ لَ ع ةُمُأ الْ ِهِذ ه قُِرتَ

"نََأا ملَا عالِْهي يومَأ وصياِبح". 
„Diese (islamische) Ummäh spaltet sich in dreiundsiebzig Gruppen; alle außer 
einer werden in Ännäär sein.“ Sie (die Sahaabäh) fragten: „Und welche ist diese 
(gerettete) Gruppe?“ Er sagte: „(Sie ist die, die sich auf dem Weg befindet,) auf 
dem ich und meine Sahaabäh heute sind.“  

[Ättabäraanii, Äl-Mu’dschäm Äl-Äwsät 5/137]  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:  

 وهم اللَِّه َأمر يْأِتي حتَّى خَذَلَهم من يضرهم الَ الْحقِّ علَى ظَاِهِرين ُأمِتي ِمـن  طَاِئفَـةٌ  تَـزالُ  الَ"

كَذَِلك". 
„Von meiner Ummäh wird es immer eine Schar geben, die auf dem Haqq 
siegreich bleibt. Ihnen werden diejenigen, die sie im Stich lassen, keinen Schaden 
zufügen, bis der Befehl Allaahs eintrifft (d.h.: bis die Stunde einbricht) und sie so 
(d.h.: auf dem Weg des Haqq) bleiben.“   [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 3/1523] 
 
 
Wer sind Ählussunnäti wäldschämää’a’h ( ــُل اأ ــنَِّة َْه لسُّ
  ?(َواْلَجَماَعِة
 
     Ählussunnäti wäldschämää’a’h sind diejenigen, die innerlich und äußerlich - 
bezüglich ihres Glaubens, ihrer Aussagen und ihrer Taten - an der gesegneten 
Sunnäh festhalten und sich um sie versammeln. Dazu gehören die Vorfahren 
dieser Ummäh, d.h. die Sahaabäh, Ättä’bi’ii’n und Tä’bi’ii’-Ättä’bi’ii’n (, die 
ersten zwei Generationen, die den Sahaabäh folgten), die sich um den Haqq aus 
Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah sammelten, und diejenigen, die 
ihnen auf ihrem Weg folgen. Sie heißen so, weil sie außer Rasuulillääh 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm keinen anderen als Vorbild und Führer haben. Ihre 
Ä’immäh (Pl. von Imääm = Leiter im Diin), die Gelehrte der Sunnäh sind, 
kennen Ässunnätul-Mutahhärah von Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm - 
einschließlich ihrer Bedeutung - am besten und sind demzufolge die Besten beim 
Prüfen ihrer Authentizität. Sie sind am stärksten bezüglich des Glaubens, des 
Praktizierens und der Liebe zur gesegneten Sunnäh. 
 
     Ählussunnäti wäldschämää’a’h, die gerettete und geholfene Gruppe, heißt 
auch Ählul-Hadiith. Sie nehmen ihre ’A’qiidäh nur von Äl-Qur’äänil-Käriim und 
Ässunnätil-Mutahhärah. Sie bevorzugen die Texte des Qur’äänil-Käriim und der 
Sunnätil-Mutahhärah vor dem ’A’ql, denn Äl-’A’ql ist für sie nur ein Mittel, um 
diese Texte zu verstehen. Sie glauben fest, dass es keinen Widerspruch zwischen 
den Texten des Qur’äänil-Käriim und der Sunnätil-Mutahhärah einerseits und 
dem ’A’ql andererseits gibt. Zudem sind sie eine in der Mitte stehende 
Gemeinschaft unter den Gruppen der islamischen Ummäh (Nation), so wie die 
islamische Ummäh eine Gemeinschaft der Mitte innerhalb der Nationen ist. Sie 
halten sich genau an Äl-Qur’äänäl-Käriim und Ässunnätäl-Mutahhärah. Sie 
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nehmen ihre ’A’qiidäh auch von den authentischen Ähaadiith Äl-Ähaad(*). Ihre 
’A’qiidäh ändert sich mit der Zeit nicht, weil sie auf soliden Basen und sicheren 
Beweisen aus Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah beruht. 
  
     Die Rettung und der Sieg sind für sie im Diesseits und im Jenseits gesichert, 
wie es in einem Hadiith erwähnt worden ist. Ihr Weg ist der beste bezüglich des 
Wissens, er ist am geschicktesten und am sichersten.  
 
     Ählussunnäti wäldschämää’a’h bestätigen die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää 
ohne Tämthiil, und ihre Freihaltung Allaahs tä’aa’lää von Unvollkommenheiten 
ist ohne Ta’tiil.  
 
     Sie beschimpfen und tadeln nicht die besten Generationen der islamischen 
Ummäh - darunter an der ersten Stelle die Sahaabäh, sondern sie bitten Allaah 
tä’aa’lää um Vergebung und Wohlgefallen für sie.  
 
     Sie benennen sich nur mit dem Islääm (d.h.: Muslimiin), mit dem Iimään oder 
mit dem, was mit einem Beweis bestätigt wird. Ihre Liebe (Angehörigkeit) und 
ihr Hass sind nicht auf falsche oder unsinnige Namen oder zusammengebastelte 
Säulen, wie dies bei Äl-Mubtädi’a’h der Fall ist, gegründet. Ihre Basis in dieser 
Angelegenheit ist Äl-Qur’ään und Ässunnäh. Sie lieben denjenigen, der Äl-
Qur’äänäl-Käriim und Ässunnätäl-Mutahhärah liebt, und hassen denjenigen, der 
Äl-Qur’äänäl-Käriim und Ässunnätäl-Mutahhärah hasst. Sie haben den absoluten 
Haqq, während die anderen Gruppen nur einen Teil des Haqq haben können. Der 
Haqq dreht sich mit ihnen, wohin sie sich drehen; das heißt: Äl-Haqq ist nur mit 
ihnen, wo sie sind, und nicht mit einer anderen Gruppe; sie bilden die Waage für 
die anderen Gruppen. 
  
     Da die Aufgabe des ’A’ql darin besteht, die Texte des Qur’äänil-Käriim und 
der Sunnätil-Mutahhärah zu verstehen, und er somit bei den Angelegenheiten des 
Ghaib nichts zu suchen hat, nehmen Ählussunnäh diese nur vom Qur’äänil-
Käriim und von der Sunnätil-Mutahhärah; sie bestätigen oder negieren nur, was 
der Beweis bestätigt oder negiert hat. Ihr Wissen ist das nützliche Wissen und 
ihre Taten sind die rechtschaffenen Taten, weil sie auf Äl-Qur’äänil-Käriim, auf 
Ässunnätil-Mutahhärah, auf Äl-Ichlaas und Äl-Mutääbä’a’h (dem Gesandten in 
allen Angelegenheiten folgen, ُةعابتالْم) beruhen.  
 
     Ählussunnäti wäldschämää’a’h sind unter den Menschen die mit dem 
vollständigsten Iimään und dem tiefgründigsten Wissen; sie sind am stärksten in 
der Befolgung des Qur’äänil-Käriim und der Sunnätil-Mutahhärah und am 
vollkommensten in der Realisierung der drei Stufen: Äl-Islääm, Äl-Iimään und 
Äl-Ihsään. Auch werden sie am Jüngsten Tag vom Becken des Gesandten 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm trinken und werden nicht, wie Äl-Mubtädi’a’h, fern 
gehalten werden, weil sie nichts Neues in die ’A’qiidäh eingeführt und nichts 
geändert haben. 
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_________________________________  
(*) Siehe ’Hadiithul-Ähaad’ auf Seite 431. 
 
 
Wer ist Äl-Dschämää’a’h (die Gruppe)? 
 
     Äl-Dschämää’a’h ist die Gruppe, die sich um Ässunnäh sammelt, im 
Gegensatz zu den Mubtädi’a’h, die den Diin gespaltet haben und zu Lagern 
geworden sind. Allaah tä’aa’lää befiehlt, zu einer Gruppe zusammenzuhalten und 
tadelt die Spaltung und die Verschiedenheit.  
 
     Sie heißen Äl-dschämää’a’h, weil sie Äl-Idschmää’ als dritte Quelle für den 
Diin und für das Wissen haben. Jeder, der Äl-Qur’äänäl-Käriim, Ässunnätäl-
Mutahhärah und Äl-Idschmää’ als einzige Hauptquellen des Diin nimmt, gehört 
zu Ählussunnäti wäldschämää’a’h. 
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Die Grundlagen der ’A’qiidäh bei 
Ählissunnäti wäldschämää’a’h   

 
 
Was sind die Grundlagen der ’A’qiidäh bei Ählissunnäti 
wäldschämää’a’h? 
 
     Die Grundlagen der ’A’qiidäh (die islamischen Glaubensartikel) bei 
Ählissunnäti wäldschämää’a’h sind die sechs Stützen des Iimään: 
 
1) Äl-Iimään an Allaah tä’aa’lää 
 
2) Äl-Iimään an Äl-Mälääikäh (die Engel) 
 
3) Äl-Iimään an Äl-Kutub (die Bücher) 
 
4) Äl-Iimään an Ärrusul (die Gesandten) 
 
5) Äl-Iimään an Äl-Yäwmäl-Äächir (den Jüngsten Tag)    
 
6) Äl-Iimään an Äl-Qadär, an sein Gutes und sein Böses.       
          
 

=====================  
Äl-Iimään an Allaah tä’aa’lää 

===================== 
 
 
Was beinhaltet der Iimään an Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää? 
 
Der Iimään an Allaah subhaanähu wätä’aa’lää beinhaltet vier Hauptpunkte: 
 
1) Der Iimään an Seine Existenz: siehe Seite 87. 
 
2) Der Iimään an Seine Rubuubiyyäh: Der Iimään, dass Allaah subhaanähu 

wätä’aa’lää Ärrabb (der Rabb) ist. Siehe Seite 93 und 99. 
 
3) Der Iimään an Seine Uluuhiyyäh: Nur Allaah allein gebührt Äl-’I’bäädäh.     

Siehe Seite 102. 
  
4) Der Iimään an Seine schönsten Namen, vollkommensten Eigenschaften 

und majestätischen Attribute: Siehe Seite 103. 
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Was sind einige der vielen Früchte des Iimään an Allaah 
tä’aa’lää? 
 
- Die Realisierung des Täwhiid in Äl-’I’bäädäh: Das Herz widmet nur Allaah 
tä’aa’lää Äl-’I’bäädäh und ist in Begehren, in Liebe, Furcht und Täwäkkul nur 
mit Ihm verbunden. 

 
- Die vollkommene Liebe zu Allaah tä’aa’lää und die Ehrung, die Seine 
schönsten Namen und erhabensten Eigenschaften bedingen.  
 
- Ruhe und Zuversicht im Herzen, gutes Leben und Erweiterung der Brust durch 
das Wissen über Allaah tä’aa’lää und durch den Iimään an Ihn, denn davon hängt 
das Glück ab.  
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⌠⇑Ω∨ ð™Ψ∧Ω∅ †_™Ψ∏ΗΤΤΩ″ ⇑ΨΘ∨ ∴≤Ω{ς′ ⎯⎝ςΚ… υ⎠Ω‘⇓ΡΚ… Ω⎡Σ∑Ω⎝ χ⇑Ψ∨⎯⎣Σ∨ ΙΣ©Πς⇒ΩΤ∼Ψ∼⎯™Σ⇒Τς∏ΩΤ⊇ _〈λ⎡Ω∼Ωš _∃◊Ω‰ΤΤΘΨ∼ς≡ ... (97) 

{Wer rechtschaffen handelt, sei es Mann oder Frau, und dabei Mu’min ist, den werden 
Wir ganz gewiss ein gutes Leben leben lassen ... (16:97)}. 
 
- Allaah tä’aa’lää für die Gabe des Iimään an Ihn, die keiner anderen Gabe 
gleicht, und für die Rechtleitung ständig zu danken, während sich die meisten 
Menschen im Irrtum befinden. 
 
- Mit Zufriedenheit, Unterwerfung, Hoffnung auf Allaahs Lohn und Furcht vor 
Seinem Zorn und Seiner Strafe widmet man Allaah tä’aa’lää Äl-’I’bäädäh, indem 
man Seine Gebote befolgt und Seine Verbote vermeidet.   
 
- Man ruft alle anderen Menschen zum Iimään an Allaah ’a’zzä wädschäll auf, 
empfiehlt ihn eindringlich und erträgt standhaft, was einen trifft, und hofft dabei 
auf Allaahs Lohn. 

 
 

==================== 
Äl-Iimään an Äl-Mälääi’ikäh 

==================== 
 
 
Wer sind die Mälää’ikäh (die Engel) und was bedeutet der 
Iimään an sie? 

  
Äl-Mälää’ikäh: Plural von Äl-Mäläk; von Äl-Uluukäh (die Botschaft) abgeleitet. 
  
      Die Mälää’ikäh sind Geschöpfe Allaahs tä’aa’lää, die Er aus Nuur (Licht) 
erschaffen hat.  
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: 
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 ."ملَكُ وِصفَ ِمما آدم وخُِلقَ نَاٍر ِمن ماِرٍج ِمن الْجان وخُِلقَ نُوٍر ِمن الْمالَِئكَةُ خُِلقَِت"
„Die Mälää’ikäh sind aus Licht (Nuur) erschaffen, die Dschinn sind aus Feuer 
erschaffen und Äädäm ist aus dem erschaffen worden, was euch (im edlen 
Qur’ään) erwähnt ist (d.h.: aus Lehm).“   [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/2294]   
 
      Nur Allaah subhaanähu wätä’aa’lää kennt ihre Zahl. Er subhaanähu 
wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

... †Ω∨Ω⎝ 〉ψς∏Τ⎯⊕Ωÿ Ω ⎡Σ⇒ΤΣ– ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ ‚ΠςΜΞ… Ω&⎡Σ∑  ... (31) 

{... Aber niemand weiß über die Heerscharen deines Rabb Bescheid außer Ihm ... 
(74:31)}. 
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 وملٌَك واِضٌع جبهتَه ساِجدا     َأطَّـِت السـماء وحقَّ لَها َأن تَِئطَّ ما ِفيها موِضع َأربِع َأصاِبع ِإالَّ             "... 

   ."ِللَِّه
„... der Himmel (ist wegen der großen Anzahl der Mälää’ikäh schwer geworden, 
er) beschwert sich und er hat das Recht, sich zu beschweren; es gibt (im Himmel) 
keinen vierfingerbreiten Platz, ohne dass ein Mäläk - sich vor Allaah 
niederwerfend - seine Stirn darauf legt.“  

[Ättirmithii in seinen Sunän 4/556; Äl-Haakim in Äl-Mustädrak 2/554] 
 
      Sie sind Diener Allaahs. Sie gehorchen Ihm, unterwerfen sich Ihm, widmen 
Ihm Äl-’I’bäädäh, erfüllen ihre Aufgaben ohne Überdruss und sprechen den 
Täsbiih (alle Äthkäär, die Subhaanällaah enthalten) unablässig Nacht und Tag. 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lä sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

Ω⇐⎡Σ™ΘΨΤ‰Ω♥ΣΤÿ Ω™ΤΤ⎯∼Πς√≅… Ω⁄†Ω™ΘΩΤ⇒√≅…Ω⎝ ‚Ω Ω⇐⎝Σ≤ΣΤΤ<⊃ΩΤÿ (20) 

{Sie halten (Allaah) Nacht und Tag von Unvollkommenheiten und Mangelhaftigkeiten 
frei und lassen darin nicht nach. (21:20)}.  
 
      Sie besitzen Flügel: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-
Käriim:  

ΣŸ⎯∧Ω™<√≅… Ψ©Πς∏Ψ√ Ξ≤Ψ≡†ΩΤ⊇ γ‹Ω.⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ Ξ™Ψ∅†Ω– Ψ◊ς∇ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… ⏐„Σ♠Σ⁄ ⌡⎠ΨΤ√Ο⎝ΚΡ… ξ◊Ω™Ψ⇒⎯–ςΚ… υ⎠ΩΤπ⇒‘ΩΘ∨ ðΗΤςΤ∏Ρ’Ω⎝ 

&Ω⊗ΗΤΩΤŠΣ⁄Ω⎝ ... (1) 

{Alles Lob mit der Vollkommenheit (Äl-Hamd) gehört und gebührt Allaah (allein), dem 
Erschaffer der Himmel und der Erde, Der die Engel zu Gesandten gemacht hat mit 
Flügeln, (je) zwei, drei und vier! ... (35:1)}. 
 
      Sie können die Gestalt von Menschen annehmen: Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

π‹ΩϒΩΠςΤ≅†ΩΤ⊇ ⇑Ψ∨ ⌠¬Ξ™ΨΤ⇓⎝Σ  †_ΤŠ†Ω•Ψš :†Ω⇒<∏Ω♠⎯⁄Κς†ΩΤ⊇ †Ω™⎯∼ς√ΜΞ… †ΩΤ⇒Ωš⎝Σ⁄ Ω™Πς‘Ω∧ΩΩΤ⊇ †Ω™ς√ …_≤Ω↑ΩΤŠ †⊥ΘΤÿΞ⎡Ω♠ (17) 
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{Sie (Märyäm) nahm sich einen Vorhang vor ihnen. Da sandten Wir Unseren Ruuh 
(Dschibriil) zu ihr und er erschien ihr gleich einem wohlgestalteten Menschen. 
(19:17)}. 

 
      Sie erfüllen unterschiedliche Aufgaben: 

 
- Dschibriil ’a’läihissälääm war für die Offenbarung zuständig. Er kam mit der 
Offenbarung, die er von Allaah subhaanähu wätä’aa’lää unmittelbar gehört hatte, 
zu den Gesandten herab. Allaah subhaanähu wätä’aa’lä sagt in Seinem edlen 
Buch:  

⎯™Σ∈ ⇑Ω∨ Ω⇐†ς® …Θ⊥⎝ΣŸΩ∅ Ω™ÿΞπ⁄ιΨ•ΠΞ√ ΙΣ©ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ΙΣ©ς√ΘΩ∞ΩΤ⇓ υ⎠ς∏Ω∅ ð∠Ψ‰<∏Τς∈ Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΤΨŠ ϑðΨ/≅… ... (97) 

{Sag: Wer (auch immer) Dschibriil Feind ist, so hat er ihn doch (den edlen Qur’ään) 
mit Allaahs Erlaubnis in dein Herz offenbart. ... (2:97)}; 

Ω©Ω∞ΩΤ⇓ Ψ©ΨŠ Σ—⎝ΘΣ≤√≅… Σ⇐κΨ∨ςΚ‚⎮≅… (193) 

{mit dem der vertrauenswürdige Ruuh (الرَُوُح اْلَأِميُن) herabgekommen ist. (26:193)}. 
 
- Miikää’iil ’a’läihissälääm ist für den Regen und den Rizq verantwortlich. 
 
- Israa’fiil ’a’läihissälääm ist der Mäläk, der einmal ins Horn blasen wird, damit 
alle Geschöpfe sterben, und einmal, damit die Geschöpfe wieder zum Leben 
erweckt werden. 
 
- Es gibt auch Mälää’ikäh, die für den Tod zuständig sind. Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lä sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

. ..υϖ⎠ΠςΩš …ς′ΞΜ… ƒ∫:†ΤΩ– Σ¬Σ{ΩŸΩšΚς… 〉‹⌠⎡ΤΩ∧<√≅… Σ©⎯ΤΠςΤ⊇Ω⎡ΩΤ †ΩΤ⇒ΣΤ∏Σ♠Σ⁄ ⌠¬Σ∑Ω⎝ ‚Ω Ω⇐⎡〉≡ΞΘ≤ΩΤ⊃ΣΤÿ (61) 

{... bis, wenn dann zu einem von euch der Tod kommt, ihn Unsere Gesandten 
abberufen, und sie vernachlässigen nichts. (6:61)};  
 

! ⎯™ΣΤ∈ ¬Σ|Η⎤Πς⊇Ω⎡ΩΩΤÿ 〉∠ς∏ΘΩ∨ γ‹⌠⎡ΤΩ∧<√≅… ⎟ΨϒΠς√≅… ð™ΠΨ{Σ⎝ ⌠¬Ρ∇ΨΤŠ ... (11) 

{Sag: Abberufen wird euch Mäläkulmäwt (der Todesengel,  َِمَلـُك اْلَمْوت), der mit euch 
betraut ist, ... (32:11)}.  
 
- Andere Mälää’ikäh tragen den Thron Allaahs. Allaah subhaanähu wätä’aa’lä 
sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ∧µ⎪µ⎯ðš ð↔⌠≤Ω⊕<√≅… ... (7) 

{Diejenigen (Äl-Mälää’ikäh), die den Thron tragen, ... (40:7)}.  
 
- Noch andere sind mit der Bestrafung in Dschähännäm beauftragt. Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lä sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

†Ω™⎯∼Τς∏Ω∅ Ω◊Ω⊕πΤ♥Ψ Ω≤Ω↑Ω∅ (30) †Ω∨Ω⎝ :†ΤΩ⇒Τ<∏Ω⊕Ω– ðˆΗΤΩ™π″Κς… Ψ⁄†Πς⇒√≅… ‚ΠςΜΞ… ∗⊥◊ς∇ΞΜ⎤;ΗΤΤςΤ∏Ω∨ ... (31) 
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{Über ihr (Säqar) gibt es neunzehn (Wächter). (74:30) Und Wir haben als Wächter 
von Ännäär nur Mälää’ikäh eingesetzt, ... (74:31)}. 
 
In Bezug auf den Iimään an die Eigenschaften und Aufgaben der Mälää’ikäh 
muss man sich an Äl-Qur’äänäl-Käriim und Ässunnätäl-Mutahhärah halten.  
 
 
Was sind die Früchte des Iimään an Äl-Mälää’ikäh? 
 
Einige unter vielen sind: 
 
- Das Wissen über die Allmacht Allaahs tä’aa’lää und über Seine Gewaltigkeit. 
Nichts kann sich Ihm entziehen - weder in den Himmeln noch auf der Erde. 
 
- Die Liebe zu den Mälää’ikäh, denn sie lieben die Mu’miniin und bitten Allaah, 
den Allvergebenden, um Vergebung für sie und darum, sie Äl-Dschännäh 
betreten zu lassen. Siehe {(40:7-9)}.   

 
- Man fügt ihnen kein Leid zu, ob mit Worten oder Taten, und begeht keine 
Sünde, denn die Mälääikäh werden darunter leiden, weil sie wissen, dass die 
Sünden zu Dschähännäm führen, und sie wollen, dass wir Äl-Dschännäh 
betreten. Wenn man zu Äl-Mäsdschid geht, darf man weder Zwiebeln noch 
Knoblauch noch irgendetwas unangenehm Riechendes essen, damit die 
Muslimuun und Äl-Mälää’ikäh nicht davon gestört werden. 

 
- Wir versuchen, so weit wir können, einige ihrer Eigenschaften anzunehmen, 
wie z.B. ständig in Äl-’I’bäädäh zu sein und uns Allaah tä’aa’lää nicht in dem, 
was Er uns befohlen hat, zu widersetzen, sondern das, was Er uns befohlen hat, 
auszuführen. 

 
- Allaah, Äl-Wäduud(*), für die große Gabe danken, dass Er Mälääikäh beauftragt 
hat, uns zu schützen, unsere Taten aufzuschreiben und uns beim Regeln unserer 
Angelegenheiten zu helfen usw. 

 
_______________ 
(*) Siehe Seite 206. 
  

 

================ 
Äl-Iimään an Äl-Kutub 
================ 

 
 
Was sind die Bücher (Äl-Kutub) Allaahs tä’aa’lää und was 
bedeutet der Iimään an sie? 
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     Äl-Kutub = Plural von Äl-Kitääb; von Äl-Kätb abgeleitet, was sammeln und 
hinzufügen heißt. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hatte zu Seinen Rusul 
’a’läihimussaläätu wäsälläm Äl-Haqq, Licht und Rechtleitung beinhaltende 
Bücher (Seine Worte) herabgesandt. Dazu zählen: die Blätter Ibraahiims und 
Muusääs, Ättäwraah (die Tora), die zum Propheten Muusää herabgesandt wurde, 
Äl-Indschiil (das Evangelium), das zum Propheten ’Ii’sää herabgesandt wurde, 
Äzzäbuur (der Psalter), der dem Propheten Dääwuud (David) offenbart wurde, 
und Äl-Qur’äänul-Käriim, der zum Propheten Muhammäd herabgesandt wurde, 
der die letzte abschließend offenbarte Schrift ist, die die vorherigen offenbarten 
Schriften bestätigt, und der Wächter(1) über sie ist. Allaah, Äl-’A’dhiim(2), sagt im 
weisen Qur’ään:  

:†ΩΤ⇒<√Ω∞⇓Κς…Ω⎝  ð∠⎯∼ς√ΜΞ…  ðˆΗΤΩΨ∇<√≅…  ϑΞ⊂Ω™<√≅†ΨΤŠ  †_ΤΤ∈ΨϑŸφ±Σ∨  †Ω∧ΠΨ√  φ⎦⎯κΩΤŠ  Ψ©⎯ΤÿΩŸΩΤÿ  Ω⇑Ψ∨  γˆΗΤΩΨ|<√≅…  †[ΤΤ⇒Ψ∧⎯∼ΤΩ™Σ∨Ω⎝  ∃Ψ©⎯∼ς∏Ω∅...    

(48) 

{Und Wir haben zu dir (, oh Muhammäd,) das Buch (Äl-Qur’ään) mit der Wahrheit 
hinabgesandt, das zu bestätigen, was von dem Buch (d.h.: von den Büchern) vor ihm 
(offenbart) war (waren), und als Wächter darüber. ... (5:48)}.   
 
     Man muss auch daran glauben, dass Allaah tä’aa’lää andere Bücher - neben 
den oben erwähnten -, deren Zahl nur Er allein kennt, zu anderen Rusul 
(Gesandten) herabgesandt hat.   
 
     Zwischen dem großartigen Qur’ään und den vor ihm herabgesandten Büchern 
bestehen große Unterschiede, wozu u.a. folgende gehören: 
 
1) Die vor dem ruhmvollen Qur’ään herabgesandten Bücher sind verloren 

gegangen, außer Ättäwraah und Äl-Indschiil, die verfälscht worden sind; 
ihnen wurden Erklärungen und Kommentare hinzugefügt, die der 
Offenbarung Allaahs, Äl-Hakiim (des Allweisen), Äl-’A’ql und Äl-Fitrah 
widersprechen. Im Gegensatz dazu ist der ehrwürdige Qur’ään - seine 
Buchstaben, seine Worte und seine Bedeutungen, die dem Gesandten 
Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm offenbart worden sind - von 
Allaah, Äl-’A’ziiz (dem Allmächtigen), vor der Verfälschung geschützt. Der 
edle Qur’ään ist fest und wird nicht geändert: Es wird nichts zu ihm 
hinzugefügt und nichts von ihm entfernt. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt 
in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

†ΠςΤ⇓ΞΜ… Σ⇑⎯™Ω⇓ †ΩΤ⇒<√ΘΩ∞ΩΤ⇓ Ω≤Τ⎯{ΠΨϒ√≅… †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ ΙΣ©ΩΤ√ Ω⇐⎡Ρℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩ™ς√ (9) 

{Gewiss, Wir sind es, die Wir die Ermahnung (den edlen Qur’ään) hinabgesandt 
haben, und Wir werden wahrlich ihr Hüter sein. (15:9)}.  

 
2) Von den vor dem ruhmvollen Qur’ään herabgesandten Büchern sind keine 

Überliefererketten bekannt, was wieder im Gegensatz zum edlen Qur’ään 
steht. Dieser wurde folgendermaßen überliefert: Der Engel Dschibriil 
’a’läihissälääm offenbarte den edlen Qur’ään, den er direkt von Allaah, 
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Ärrahmäänirrahiim, gehört hatte, dem Propheten Muhammäd sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm übermittelte 
ihn seinen Sahaabäh radhiyällaahu ’a’nhum, die mehr als 
einhundertvierzehntausend waren. So wurde der ruhmvolle Qur’ään zu 
Lebzeiten des Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm von einer 
großen Anzahl seiner Sahaabäh radhiyällaahu ’a’nhum auswendig gelernt 
und vollständig niedergeschrieben. Derart wurde er fortlaufend, Generation 
nach Generation, von Millionen Muslimiin mündlich und schriftlich 
überliefert. Die Isläämwissenschaften sind so präzise, dass wir, die 
Muslimiin, anhand der authentischen Überlieferungen genau wissen, wann, 
wo und aus welchem Grund eine Ääyäh oder eine Suurah - einschließlich 
ihrer Bedeutungen - offenbart wurde.  

 
3) Die Sprachen der vor dem ruhmvollen Qur’ään herabgesandten Bücher 

existieren seit einer langen Zeit nicht mehr; es gibt heutzutage keinen, der sie 
spricht, und nur sehr wenige, die sie verstehen. Dahingegen ist die arabische 
Sprache eine lebendige Sprache, die von Millionen gesprochen und überall 
auf der Erde unterrichtet wird. Wer der arbischen Sprache nicht mächtig ist, 
findet ebenso überall jemanden, der ihm die Bedeutungen des edlen Qur’ään 
erklären kann. 

 
4) Die vor dem ehrwürdigen Qur’ään herabgesandten Bücher besaßen nur für 

eine bestimmte Zeit und ein bestimmtes Volk Gültigkeit; demgemäß galten 
Äl-Ähkääm (die Urteile), die diese Bücher enthielten, auch nur für diese 
bestimmte Zeit und dieses bestimmte Volk und nicht für alle Zeiten und alle 
Menschen. Dagegen ist der großartige Qur’ään ein Buch, das alle Zeiten 
umfasst und allen Orten angepasst ist. Er beinhaltet Gesetzgebungen, die für 
alle Gemeinschaften gelten; sonach richtet sich seine Ansprache an alle 
Menschen. 
 

_________________  
(1) Äl-Qur’äänul-Käriim überwacht alle vor ihm offenbarten Schriften bedeutet: Er enthält 
alles, was sie beinhalteten, und darüber hinaus Berichte über Allaah tä’aa’lää, über die früheren 
Nationen etc. Er überwacht sie in dem Sinne, dass er ihre wahren Lehren nicht verloren gehen 
lässt, d.h., er entscheidet, was von den heute noch existierenden - jedoch verfälschten - 
Schriften der Wahrheit entspricht und was nicht. 
(2) Siehe Seite 186. 
  
 
Was sind einige der vielen Früchte des Iimään an Äl-
Kutub? 
 
- Das Wissen über die große Gabe und Barmherzigkeit Allaahs tä’aa’lää, dass Er 
Seine Diener nicht in der Dunkelheit und Unwissenheit gelassen hat, sondern 
dass Er ihnen Bücher herabgesandt und diese für sie Licht und Rechtleitung sein 
lassen hat, damit sie Ihn durch Seine schönsten Namen und vollkommensten, 
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erhabensten Eigenschaften kennen lernen und wissen, wie sie Ihm Äl-’I’bäädäh 
widmen. 
  
- Die Suche nach Rechtleitung beim edlen Qur’ään: rezitieren, auswendig lernen, 
lernen, sorgfältig lesen, danach handeln; das heißt: seine Befehle durchführen, 
seine Verbote vermeiden, ihn als Richter nehmen, bei Uneinigkeit zu ihm 
zurückkehren und sich durch ihn heilen lassen etc. Allaah subhaanähu wätä’aa’lä 
sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ð∠Ψ√.ς′ 〉ˆΗΤΩΤΤΨ|<√≅… ‚Ω +ðˆ⎯ΤÿΩ⁄ +Ψ©∼Ψ⊇ ⎟_ŸΤΣ∑ Ω⇐κΨ⊆ΠςΣ∧<∏ΨΠ√ (2) 

{Dieses Buch (Äl-Qur’ään), an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die 
Allaahsfürchtigen (Äl-Muttäqiin). (2:2)};  
 

Σ©ΘΞ∞ΩΤ⇒ΣΤ⇓Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ γ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… †Ω∨ Ω⎡Σ∑ χ∫:†ΤΩ⊃Ψ→ β◊Ω∧Τ⎯šΩ⁄Ω⎝ Ω∗⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<∏ΨΠ√ ... (82) 

{Und Wir offenbaren vom Qur’ään, was für die Mu’miniin Heilung und Barmherzigkeit 
ist. ... (17:82)}. 
 
- Die Pflicht, das mächtige Buch, Äl-Qur’äänäl-Käriim, der Grund der Allmacht 
der islamischen Ummäh, zu verteidigen - und dies mit der Verbreitung der 
richtigen ’A’qiidäh, die er enthält, und die Einwände gegen ihn zu widerlegen. 
 
- Der vollständige Iimään an den ruhmvollen Qur’ään benötigt die vollkommene 
Ehrung: Man darf ihn nur berühren, wenn man vollkommen gereinigt ist, Äl-
Wudhuu’ ( ُـوءضالْو) vollzogen hat und den Mund vor dem Rezitieren geputzt hat, 
z.B. mit Ässiwääk(*), wie Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm es getan hat. 
Man darf ihn auch nur an den sauberen Plätzen rezitieren, ihn nirgendwo 
hinhängen (z.B. am Hals oder im Auto etc.) und ihn auch nicht als Glücksbringer 
oder als Schutz vor bösen Augen oder Krankheiten verwenden; man darf die 
Ääyäät des ehrwürdigen Qur’ään nicht an die Wand hängen, und man darf nichts 
auf seine Blätter schreiben.     
______________________________  
(*) Weichfaseriges Holz des Ääraak-Baumes zur Reinigung der Zähne.  
   
 

================ 
Äl-Iimään an Ärrusul 

================ 
 
 
Wer sind Ärrusul und was muss man über sie glauben? 
 
Ärrusul (die Gesandten Allaahs tä’aa’lää): Pl. von Ärrasuul. Siehe Def. Ärrasuul 
auf Seite 119.    
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     Sie waren jene, denen Allaah, Äl-’A’dhiim, eine Botschaft offenbart hatte und 
die Er beauftragt hatte, diese zu übermitteln; sie waren die überlegensten und 
besten unter den Menschen und Diener Allaahs, des alleinigen Besitzers aller 
absoluten Vollkommenheiten. Vom Verborgenen kannten sie nur das, was 
Allaah, der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, ihnen gewährte. 
 
     Wir müssen an alle Gesandten (Ärrusul) glauben. Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

ΘΩ⇐ΜΞ… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎝Σ≤Σ⊃<∇Ωÿ Ψϑð/≅†ΨŠ −Ψ©Ψ∏Σ♠Σ⁄Ω⎝ Ω⇐⎝ΣŸÿΞ≤ΣΤÿΩ⎝ ⇐Κς… Ν…⎡ΣΤ∈ΘΞ≤Ω⊃ΣΤÿ Ω⇐⎯κΤΩŠ ϑðΨ/≅… −Ψ©Ψ∏Σ♠Σ⁄Ω⎝ φ⎦⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤÿΩ⎝ Σ⇑Ψ∨⎯⎣ΣΤ⇓ 

ω×⎯⊕Ω‰ΨŠ  Σ≤Σ⊃⎯|ΩΤ⇓ΩΩ⎝  ω×⎯⊕Ω‰ΨŠ  Ω⇐⎝ΣŸÿΞ≤ΣΤÿΩ⎝  ⇐Κς…  Ν…⎝ΣϒΨΠςΩΤÿ  Ω⇐⎯κΩŠ  ð∠Ψ√.ς′  ⏐„∼Ψ‰Ω♠  (150)  ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ…  Σ¬Σ∑  Ω⇐⎝Σ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… 

&†Θ⊥Τ⊆Ωš †ΩΤ⇓⎯ŸΤΩΤ⎯∅ςΚ…Ω⎝ Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<∏Ψ√ †_ΤŠ…ΩϒΩ∅ †_Τ⇒∼ΤΞ™ΘΣ∨ (151) 

{Diejenigen, die Allaah und Seine Gesandten verleugnen und zwischen Allaah und 
Seinen Gesandten einen Unterschied machen wollen und sagen: „Wir glauben an die 
einen und verleugnen die anderen“, und einen Weg dazwischen einschlagen wollen, 
(4:150) das sind die wahren Kuffäär (Verleugner). Und für die Kuffäär haben Wir 
schmachvolle Strafe bereitet. (4:151)}. 
 
     Allaah ’a’zzä wädschäll hat fünfundzwanzig Gesandte namentlich in Äl-
Qur’äänil-Käriim erwähnt; achtzehn sind in der Ääyäh {(6:83-86)} genannt 
worden. Die übrigen sieben sind Äädäm (Adam), Idriis (Henoch), Huud, 
Schu’a’ib (Jethro), Saalih, Thuul-Kifl und Muhammäd ’a’läihimussaläätu 
wässälääm.  
 
     Auch müssen wir glauben, dass Allaah, Äl-’A’dhiim, andere Rusul 
(Gesandten) und Ämbiyää (Propheten) - außer den oben erwähnten - gesandt hat, 
wobei kein Unterschied bei jemandem von ihnen gemacht werden darf. Allaah 
tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⎯„Σ♠Σ⁄Ω⎝ ⎯ŸΩΤ∈ ⎯¬Σ™ΗΤΩΤ⇒π±Ω±ΩΤ∈ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ ⇑Ψ∨ Σ™⎯‰ΩΤ∈ ⎯„Σ♠Σ⁄Ω⎝ ⎯¬Πς√ ⎯¬Σ™π±Σ±πΤ⊆ΩΤ⇓ &ð∠⎯∼ς∏Ω∅ ... (164) 

{Und (Wir sandten) Gesandte, über die Wir dir (, oh Muhammäd,) schon zuvor 
berichtet haben, und andere, über die Wir dir nicht berichtet haben, ... (4:164)};  
 

Ω⇑Ω∨…ƒ∫ Σ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… :†Ω∧ΨŠ Ω©Ξ∞⇓ΚΡ… Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ⇑Ψ∨ −Ψ©ΨΘΤŠΘΩ⁄ &Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅…Ω⎝ Θδ™Ρ® Ω⇑Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ −Ψ©ΨΩ|ΞΜ⎤;ΗΤςΤ∏Ω∨Ω⎝ −Ψ©Ψ‰Σ〉{Ω⎝ 

−Ψ©Ψ∏Σ♠Σ⁄Ω⎝ ‚Ω 〉⊄ΘΞ≤Ω⊃ΣΤ⇓ φ⎦⎯κΩΤŠ ξŸΩšςΚ… ⇑ΨΘ∨ −&Ψ©Ψ∏Σ♠ΘΣ⁄ Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈Ω⎝ †Ω⇒Τ⎯⊕Ψ∧Ω♠ ∃†ΩΤ⇒⎯⊕ð≡Κς…Ω⎝ ð∠ΩΤ⇓…Ω≤πΤ⊃ΤΣ⎜∅ †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ ð∠⎯∼ς√ΜΞ…Ω⎝ 

Σ⁄κΨ±Ω∧<√≅… (285) 

{Der Gesandte glaubt an das, was zu ihm von seinem Herrn (als Offenbarung) 
herabgesandt worden ist, und ebenso die Mu’minuun; alle glauben an Allaah, Seine 
Mälääikäh, Seine Bücher und Seine Gesandten (und sagen:) Wir machen keinen 
Unterschied bei jemandem von Seinen Gesandten. Und sie sagen: „Wir hören und 
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gehorchen. (Gewähre uns) Deine Vergebung unser Rabb! Und zu Dir ist der Ausgang.“ 
(2:285)}. 
 
     In einem langen Hadiith sagte Äbuu Thärr radhiyällaahu ’a’nhu:  

ـ قُ ـ  تُلْ ي  ا رِبنَْأ الْ ِم كَ ِه اللَّ َلوسيٍفلْ أَ ةُاَئِم" :اَل قَ اء شِْع ورتُلْ قُ ،"افًلْ أَ ون ي  ا رِم كَ ِه اللَّ وَلس الر مِ ُلس ن 

 " ...ايرِفا غَم جرشَ عةَاثَلَثَ وٍةاَئ ِماثُلَثَ" اَل قَكِلذَ
„Oh Rasuulallaah, wie viele Propheten (gab es)?“ Er sagte: 
„Einhundertzwanzigtausend.“ Ich fragte: „Wie viele Gesandte befanden sich 
darunter?“ Er sagte: „Dreihundertdreizehn, sehr viele.“  

[Ibnu Hibbään in seinem Sahiih 2/77] 
 
     Zudem müssen wir glauben, dass sie alle die gesamte Botschaft, die Allaah 
tä’aa’lää ihnen offenbart hatte, verkündeten und sie mit einer Art erklärten, die 
keinen Menschen, zu denen diese Gesandten geschickt worden waren, im 
Unwissen darüber ließ.  
 
     Die Gesandten und Propheten waren auch frei von Fehlern wie Lüge, Verrat, 
Verbergen von Wissen und Unwissenheit. Die mit Festentschlossenheit 
überlegensten und besten ( الْعــزِم أُولُــوا ) unter denen sind: Muhammäd, Nuuh, 
Ibraahiim, Muusää und ’Ii’sää ’a’läihmussaläätu wässälääm, da Allaah, Äl-
’A’liim (Der Allwissende), sie in Äl-Qur’äänil-Käriim: {(33:7)} und {(42:13)} 
als solche erwähnt hat. Nach ihnen folgen die übrigen Gesandten und danach die 
Propheten. Der beste unter ihnen allen ist Muhammäd sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm. Er ist der letzte Prophet, den Allaah subhaanähu wätä’aa’lää zu den 
Menschen und Dschinn gesandt hat. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

†ΩΘ∨ Ω⇐†ς® δŸΘΩ∧ΩΤ™Σ∨ :†ΩΤŠςΚ… ξŸΩšςΚ… ⇑ΨΘ∨ ⌠¬Σ|Ψ√†Ω–ΘΨ⁄ ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ð©⎡Σ♠ΩΘ⁄ ϑðΨ/≅… ðψΩΩΤ†ΩΩ⎝ Ω%⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Πς⇒√≅… Ω⇐†Ω{Ω⎝ ϑðΣ/≅… ΘΞ™Ρ∇ΨŠ 

]∫π⎠ΤΩ→ †_Τ∧∼Ψ∏Ω∅ (40) 

{Muhammäd ist nicht der Vater irgendjemandes von euren Männern (d.h.: von den 
Sahaabäh), sondern Allaahs Gesandter und das Siegel der Propheten. Und Allaah weiß 
über alles Bescheid. (33:40)}. 
 
 
Welche Weisheiten verbergen sich hinter der Sendung der 
Propheten und Gesandten? 
 
Einige unter vielen sind: 
 
-  Abwendung von der ’I’bäädäh gegenüber Geschöpfen und Hinwendung zu der 
’I’bäädäh zu Allaah, Äl-Haqq (des Wahrhaftigen). Allaah, Äl-’A’liimul-Hakiim 
(Der Allwissende, Der Allweise), sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim: 
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&≤ΤΤ:√… }ˆΗΤΩΤΨ® Σ©ΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… ð∠⎯∼ς√ΜΞ… Ω“Ξ≤⎯ΣΨ√ ð♣†Πς⇒√≅… Ω⇑Ψ∨ ΨŒΗΤΩ∧ΣΤ∏ϑ〉ℵ≠√≅… ⎠ς√ΞΜ… Ψ⁄⎡ΠΡ⇒√≅… Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΤΨŠ ⎯ψΞ™ΘΨΤŠΩ⁄ υ⎠ς√ΞΜ… Ψ•.Ω≤Ψ″ 

Ξ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… ΨŸ∼Ψ∧Ω™<√≅… (1) 

{Älif Lääm Raa. Dies ist ein Buch (Äl-Qur’ään), das Wir zu dir (, oh Muhammäd,) 
hinabgesandt haben, damit du die Menschen mit der Erlaubnis ihres Rabb aus den 
Finsternissen (Äschschirk (Götzendienst), Unwissenheit über Allaah usw.) hinaus ins 
Licht (Glaube an Allaah und an die gesamte Botschaft des Islääm) bringst, auf den 
Weg des Allmächtigen (Äl-’A’ziiz), des Lobenswürdigen (Äl-Hamiid). (14:1)}. 

 
-  Kundgabe des Zieles der Erschaffung der Geschöpfe, d.h. der Aufruf, nur 
Allaah, Äl-Wäähid (dem Einzigen), allein Äl-’I’bäädäh zu widmen (Ättäwhiid), 
und Darlegung der Art und Weise, Ihm Äl-’I’bäädäh zu widmen. Allaah, Äl-
’A’dhiim (der Allgewaltige), sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

⎯ŸΩ⊆ς√Ω⎝ †ΩΤ⇒Τ⎯‘Ω⊕ΩΤŠ ℑ ΘΞ™Σ{ ξ◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… ‚Ζ⎡Σ♠ΩΘ⁄ γ⇐Κς… Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯∅≅… ϑðΩ/≅… Ν…⎡Σ‰Ψ⇒ΩΤ⎯–≅…Ω⎝ ∃ð‹⎡Σ⎜⊕ΗΤϑð≠√≅… ... (36) 

{Und Wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Rasuul (Gesandten) erweckt: 
„Widmet Allaah Äl-’I’bäädäh und meidet Ättaaghuut (falscher Ilääh; jeder, dem außer 
Allaah Äl-’I’bäädäh gewidmet wird, wie z.B. Äschschäytaan, der Götze und jeder, der 
zum Irrtum ruft).“ ... (16:36)}.  

 
-  Beweismittel gegen die Menschen, damit sie am Jüngsten Tag nicht sagen 
können: „Zu uns ist kein Frohbote und kein Warner gekommen.“ Allaah, Äl-
’A’liimul-Hakiim (Der Allwissende, Der Allweise), sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

⎯„Σ♠ΘΣ⁄ Ω⇑ÿΞ≤ΠΨ↑ΩΤ‰ΘΣ∨ Ω⇑ÿΨ⁄Ψϒ⇒Σ∨Ω⎝ Πς„ΩΛ⎤Ψ√ Ω⇐⎡Ρ∇ΩΤÿ Ξ♣†Πς⇒∏Ψ√ ⎠ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… =Σ◊ΘΩ•Σš ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ &Ξ™Σ♠ΘΣ≤√≅… Ω⇐†Ω{Ω⎝ ϑðΣ/≅… …[∞ÿΞ∞Ω∅ 

†_Τ∧∼Ψ∇Ωš (165) 

{Rusul (Gesandte) als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von 
Warnungen, damit die Menschen nach den Rusul kein Beweismittel gegen Allaah 
haben. Und Allaah ist Allmächtig, Allweise. (4:165)}. 

 
-  Darlegung einiger Dinge des Verborgenen, die der Verstand des Menschen 
nicht erfassen kann, wie die Namen und Eigenschaften Allaahs ’a’zzä wädschäll, 
das Wissen über die Mälääikäh, Äl-Yäwmäl-Äächir (den Jüngsten Tag, الْآِخر موالْي) 
usw.  

 
-  Vorbilder für die Menschen: Allaah, Äl-’A’ziiz (der Allmächtige), hatte Seine 
Rusul mit vorzüglichen Wesensarten ausgestattet. Er subhaanähu wätä’aa’lää 
sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ⎟ΩŸΩ∑ ∃ϑðΣ/≅… Σ¬Σ™ΗΤ⎥ΩŸΤΣ™Ψ‰ΩΤ⊇ %⎯®ΨŸΩΤ<∈≅…  ...(90) 

{Das sind diejenigen (Ärrusul und Äl-Ämbiyää), die Allaah rechtgeleitet hat. So nimm 
ihre Rechtleitung zum Vorbild! ... (6:90)};  
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⎯ŸΩ⊆ς√ Ω⇐†ς® ⎯ψΡ∇ς√ ⌠¬Ξ™∼Ψ⊇ δ〈Ω⎡πΤ♠ΡΚ… β◊Ω⇒Ω♥Ωš ... (6) 

{Ihr habt ja in ihnen ein schönes Vorbild. ... (60:6)}.  
 

-  Besserung und Läuterung der Seele und Warnung vor allen Dingen, die sie ins 
Verderben stürzt. Allaah ’a’zzä wädschäll sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

Ω⎡ΤΣ∑ ⎟ΨϒΠς√≅… ðΩ⊕ΩŠ ℑ Ω⇑ΓΤΤΘΨ∼ΤΘΨ∨ΡΚ‚⎮≅… ‚_⎡Σ♠Ω⁄ ⎯¬Σ™⎯⇒ΤΘΨ∨ Ν…⎡Ρ∏Τ⎯ΤΩÿ ⌠¬Ξ™⎯∼Τς∏Ω∅ −Ψ©ΨΤΗΤΩÿ…ƒ∫ ⌠¬Ξ™∼ΠΨ{Ω∞ΣÿΩ⎝ Σ¬Σ™Σ∧ΠΨ∏Ω⊕ΣÿΩ⎝ 

ðˆΗΤΩΨ∇<√≅… Ω◊Ω∧<∇Ψ™<√≅…Ω⎝ ... (2) 

{Er ist es (Allaah), Der unter den Schriftunkundigen einen Rasuul von ihnen hat 
erstehen lassen, der ihnen Seine Zeichen verliest, sie läutert und sie das Buch (Äl-
Qur’ään) und die Weisheit (Ässunnäh) lehrt. ... (62:2)}. 

  
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ".ِقالَخَْأ الْرمِاكَ مممتَُأ ِلتُثِْعا بمنَِّإ"
„Gewiss, ich bin gesandt worden, um die edlen Charaktereigenschaften zu 
vervollkommnen.“                                        [Äl-Bäyhäqii in Ässunänil-Kubraa 10/191] 
 
 
Was sind einige der zahlreichen Früchte des Iimään an 
Ärrusul? 
 
- Das Wissen über die umfassende Barmherzigkeit Allaahs tä’aa’lä mit Seinen 
Dienern, Der ihnen Gesandte geschickt hat, damit sie ihnen den geraden Weg, 
der zu Äl-Dschännäh führt, zeigen und ihnen alle Angelegenheiten des Diin 
klarlegen - und darunter an der ersten Stelle, wie sie Allaah tä’aa’lää Äl-
’I’bäädäh widmen. 
 
- Allaah tä’aa’lää für diese gewaltige Gabe zu danken. 
 
- Ärrusul zu lieben, zu ehren und mit einer Art und Weise zu loben, die ihrer 
würdig ist, weil sie die Gesandten Allaahs sind und weil sie ihre Aufgabe - die 
Übermittlung der Botschaft Allaahs tä’aa’lää - hervorragend erfüllt haben. 

 
 

======================= 
Äl-Iimään an Äl-Yäwmäl-Äächir 

======================= 
 
 
Was umfasst der Iimään an Äl-Yäwmäl-Äächir (den 
Jüngsten Tag)?  
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     Äl-Iimään an Äl-Yäwmäl-Äächir (  الْآِخـر موالْـي) ist der unwiderlegbare Iimään 
daran, dass er eintreffen wird und dass man sich in diesem Leben auf ihn 
vorbereiten muss, indem man die Gesetze Allaahs, Äl-Mälik (des Herrschers), 
befolgt.  
 
     Äl-Yäwmul-Äächir wird der letzte Tag des diesseitigen Lebens sein; nach 
diesem wird es keinen anderen Tag geben. 
 
     Äl-Iimään an Äl-Yäwmäl-Äächir beinhaltet den Iimään an alles, was nach 
dem Sterben geschehen wird: das Leben in Äl-Bärzäch (Isthmus), das Einbrechen 
der Stunde, die Wiederauferweckung, die Versammlung, die Vergeltung, das 
Betreten von Äl-Dschännäh und Ännäär. 
 
Die ausführliche Erklärung der fünften Stütze des Iimään findet sich ab Seite 
309. 
 
 
Was sind die Früchte des Iimään an Äl-Yäwmäl-Äächir?  
 
Diese sind u.a.: 
 
- Die Motivation, Allaah tä’aa’lää so viel wie möglich Äl-’I’bäädäh zu widmen 
und dabei - mit der Hoffnung auf den Lohn am Yäwmil-Äächir - standhaft zu 
bleiben. 
 
- Die Furcht - wegen der Angst vor der Strafe am Yäwmil-Äächir -, eine Sünde 
zu begehen. 
 
- Der Trost des Mu’min für all das, was er im Diesseits verpasst hat, und die 
Hoffnung auf die Belohnung und die Wonne des Jenseits. 
 
 

================ 
Äl-Iimään an Äl-Qadär 
================ 

 
 
Was bedeutet der Iimään an Äl-Qadär (Schicksal, 
Bestimmung)?  
 
Wir müssen glauben, dass Allaah subhaanähu wätä’aa’lää die Maße, die Mengen 
und die Zeiten aller Geschöpfe schon vor der Schöpfung kannte. Er schuf sie 
entsprechend Seinem vorausgehenden ewigen Wissen mit Seiner Macht und 
Seinem Willen zu ihren festgelegten Zeiten. Er schrieb diese Bestimmungen auf 
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der wohlverwahrten Tafel (Älläuhul-Mähfuudh,   ُفُـوظحالْم حاللَّـو) nieder, bevor Er 
alle Geschöpfe erschuf.  
 
Mehr über Äl-Qadär ab Seite 334.    
 
 
Was sind einige der vielen Früchte des Iimään an Äl-
Qadär? 
 
- Rechtleitung. 
 
- Erleichterung bei einem eintreffenden Unglück und bei schmerzhaften 
Erlebnissen. 
 
- Ruhe und Zuversicht des Herzens, weil der Mu’min genau weiß, dass alles, was 
passiert, durch die Bestimmung Allaahs tä’aa’lää geschieht; das heißt: Das, was 
ihn getroffen hat, hätte ihn nicht verfehlt, und das, was ihn verfehlt hat, hätte ihn 
nicht getroffen. 
 
- Erziehung zur Geduld (Ässabr), zur Standhaftigkeit und zur 
Widerstandsfähigkeit. 
 
- Bekämpfung der Hoffnungslosigkeit, der Trägheit und der Faulheit. 
 
- Aufbringen von Mut und Ablassen von der Feigheit.   
 
- Zufriedenheit mit allem, was uns Allaah tä’aa’lää gibt. 
 
- Befreiung des ’A’ql von Hexerei und Fabeln, weil der Mu’min an den Qadär 
glaubt und sich nicht auf die Aussage derjenigen verlässt, die mit den Schäyäätiin 
arbeiten und behaupten, die Zukunft voraussagen zu können. Dies stellt somit 
eine ernsthafte Vorbereitung auf die Zukunft mit einer korrekten Basis und einem 
wahrhaftigen Willen dar.    
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Regeln bezüglich der Eigenschaften 
Allaahs tä’aa’lää 

 
 
 
Was gehört weiterhin zum Iimään an Allaah tä’aa’lää? 
 
Ein Teil des Iimään an Allaah tä’aa’lää ist, an das zu glauben, womit Er Sich 
Selbst in Seinem mächtigen Buch (Äl-Qur’ään) beschrieben hat und womit Sein 
Rasuul Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm Ihn beschrieben hat - ohne 
Tähriif, Ta’tiil, Täkyiif oder Tämthiil. Vielmehr glauben Ählussunnäh, dass 
Allaah  

 ...ð♦⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅… (11) 

{... Nichts ist Ihm gleich; und Er ist Ässämii’ (der Allhörende), Äl-Bäsiir (der 
Allsehende). (42:11)}. 
 
 
Was verbirgt sich hinter der Erwähnung des Satzes von 
Schäichil-Islääm Ibni Täymiyyäh: ‚Und ein Teil des 
Iimään an Allaah ...’? 
 
Nachdem Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh die Stützen des Iimään im Groben 
erwähnt hatte, tat er dies nun bei einigen detaillierter. Dabei begann er mit der 
ersten Basis, dem Iimään an Allaah tä’aa’lää. Dieser Iimään beinhaltet den 
Iimään an die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää, mit denen Er Sich Selbst im 
ruhmvollen Qur’ään beschrieben hat und mit denen Sein Rasuul sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm Ihn in seiner gesegneten Sunnäh beschrieben hat. 
 
 
Warum heißt Äl-Qur’ään auch Äl-Kitääb (اْلِكَتاُب)? 
 
Äl-Qur’ään heißt Äl-Kitääb (das Buch, das Niedergeschriebene), weil er in der 
wohlbewahrten Tafel, in den Schriften, die sich in den Händen der edlen 
frommen Mälää’ikäh befinden, und in den Büchern der Menschen 
niedergeschrieben ist.  
 
 
Durch welche Arten (Mittel) beschrieb der Gesandte 
Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää?   
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Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm beschrieb Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää durch die Aussage, durch die Tat und durch die schweigsame 
Billigung. 
 
a) Durch die Aussage:  

    ."ربنَا اللًّه الَِّذي ِفي السماِء تَقَدس ِاسمك َأمرك ِفي السماِء واَألرضِِ"
„Unser Rabb, Allaah, Der über dem Himmel ist, Rein ist Dein Name. Dein Befehl 
ist im Himmel und auf der Erde.“                    [Ännäsää’ii in Ässunänil-Kubraa 6/257]  
      
     Bekräftigung der Aussage mit einem Schwur:   

 ."لَا ومقَلِّب الْقُلُوِب"
„Nein bei Demjenigen, Der die Herzen dreht!“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 6/2440]  
 
b) Bezüglich der Tat: Sie trat weniger häufig auf als die Beschreibung durch die 
Aussage. Hierfür kann folgendes Beispiel angeführt werden:  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm fragte seine Sahaabäh am Tag des 
Abschieds-Hadsch, als er auf ’A’rafäh eine Chutbäh hielt:  

" َأنْـتُمو َألُوننِّي تُسافَ عم َأنْتُم قَالُوا  .   "قَاِئلُون: دنَشْه َأنَّك لَّغْتَ قَدتَ بيَأدتَ وحنَصِعِه فَقَاَل  . وبِبِإص 

 ... مراٍت ثَالَثَ    "  اشْهد اللَّهم اشْهِد اللَّهم "  :النَّاِس ِإلَى وينْكُتُها السماِء ِإلَى يرفَعها السبابِة
„...‚ und ihr werdet (am Jüngsten Tag) nach mir gefragt werden; was werdet ihr 
dann antworten?’ Sie (die Sahaabäh) sagten: ‚Wir bezeugen, dass du (die 
Botschaft) übermittelt hast, dass du (die Ämäänäh(*)) erfüllt hast und dass du 
(uns) gut beraten hast.’ Er zeigte mit seinem Zeigefinger zum Himmel und dann 
auf die Leute (und sagte dreimal): ‚Allaahummä bezeuge es! Allaahummä 
bezeuge es!’“                                                    [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 2/890] 

 
Dies ist eine Beschreibung der Hoheit Allaahs tä’aa’lää durch die Tat. Eine 
andere Beschreibung lautet folgendermaßen: 
 
     Er hielt einmal Chutbätul-Dschumu’a’h, als ein Mann zu ihm kam und sagte: 
‚Das Vermögen ist vernichtet ...’ Daraufhin erhob Rasuululaah sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm seine Hände.                  [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/349] 
 
     Es gibt noch viele andere Ähaadiith über die Taten von Rasuulillääh 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm beim Erwähnen einer Eigenschaft Allaahs. 
Manchmal erwähnte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm einige 
Eigenschaften Allaahs - Beschreibung durch die Aussage - und bestätigte sie 
durch die Tat; einen Beweis hierfür liefert das folgende Beispiel: Als er  

... ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς® †?ΤΩ⊕∼Ψ∧Ω♠ …_⁄κΨ±ΩΤŠ (58) 

{... Gewiss, Allaah ist Allhörend, Allsehend. (4:58)}  
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rezitierte, legte er seinen Daumen auf sein rechtes Ohr und den Zeigefinger auf 
sein rechtes Auge gelegt.                                     [Ibnu Hibbään in seinem Sahiih 1/498]  
 
Dies ist eine Bestätigung der Eigenschaft des Hörens und des Sehens durch 
Aussage und Tat. Somit können wir sagen, dass die Bestätigung der 
Eigenschaften durch die Aussage, durch die Tat und durch beide geschehen kann.    
 
__________________________  
(*) Siehe Erklärung auf Seite 111. 
 
 
c) Die schweigsame Billigung: Sie kommt im Vergleich zu den beiden 
erstgenannten Beschreibungen am wenigsten vor. 
  
- Erstes Beispiel: Als er eine Dienerin (Mädchen) gefragt hatte:  

"نَأي ؟اللَّه "    
„Wo ist Allaah?“, sagte sie:  

  . السماِء ِفي
„Über dem Himmel.“ Er sagte zu ihrem Besitzer: „Lass sie frei, sie ist 
Mu’minäh.“                                                 [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/381]  
 
 - Zweites Beispiel:  

"نِد عباللَِّه ع - ِضراللَّ ىه نْعقَاَل - ه اءٌر جبح اِر ِمنبوِل ِإلَى اَألحساللَِّه ر    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص  

 علَى والشَّجر ِإصبٍع، علَى واَألرِضين ِإصبٍع علَى السمواِت يجعُل اللَّه َأن نَِجد ِإنَّا محمد، يا فَقَـالَ 

 النَِّبي فَضِحك  .  الْمِلك َأنَا فَيقُوُل ِإصبٍع، علَى الْخَالَِئِق وساِئر صبٍع،ِإ علَى والثَّرى والْماء ِإصـبٍع، 

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهتَّىصتْ حدب اِجذُهِديقًا نَوِل تَصِر ِلقَوبالْح". 
„Ein jüdischer Gelehrter kam zum Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm und 
sagte ihm: ‚Wir finden (in Ättäwraah), dass Allaah die Himmel auf einem Finger 
trägt und die Erden auf einem Finger trägt ...’; daraufhin lächelte Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm als Bestätigung zu seiner Aussage.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 4/1812]  
      
 
Warum ist es Pflicht, an alles, was uns Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm über die Eigenschaften 
Allaahs tä’aa’lää berichtet hat, zu glauben? 
 
Wie oben erwähnt, bedingt der Iimään an Allaah subhaanähu wätä’aa’lää den 
Iimään an Seine Namen und Eigenschaften; denn es ist unmöglich, dass 
irgendetwas existierte, ohne Eigenschaften zu besitzen. Der Glaube an alles, was 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm über die Eigenschaften Allaahs 
berichtet hat, ist Pflicht.  
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     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt hierüber in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  Νϖ…⎡ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫  Ν…⎡Σ⇒Ψ∨…ƒ∫  γϑð/≅†ΨŠ  −Ψ©Ψ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝  γˆΗΤΩΤΨ∇<√≅…Ω⎝  ⎟ΨϒΠς√≅…  Ω©ΘΩ∞ΩΤ⇓  υ⎠ς∏Ω∅  −Ψ©Ψ√⎡Σ♠Ω⁄  γˆΗΤΩΤΨ|<√≅…Ω⎝ 

ϖ⎟ΨϒΠς√≅… Ω©Ω∞⇓Κς… ⇑Ψ∨ &Σ™⎯‰ΩΤ∈   ...(136) 

{Oh die ihr glaubt, glaubt an Allaah und Seinen Gesandten (Muhammäd) und das 
Buch (Äl-Qur’ään), das Er Seinem Gesandten herabgesandt und das Buch (die 
Bücher), das (die) Er zuvor herabgesandt hat. ... (4:136)}.  
 
     Jede Ääyäh, in der steht, dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ein 
Verkünder ist, dient als Beweis für die obligatorische Akzeptanz alldessen, was 
er den Menschen über die Eigenschaften Allaahs berichtet hat. Denn 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ist unter den Menschen derjenige, der 
das beste Wissen über Allaah subhaanähu wätä’aa’lää besaß, die Menschen 
beriet, am wahrhaftigsten in seinen Aussagen und der beredsamste war. Er 
erfüllte vier wichtige Haupteigenschaften: Wissen, Beratung, Wahrhaftigkeit und 
Beredsamkeit, die als notwendige Voraussetzungen dafür gelten, dass die 
Menschen seine Botschaft akzeptieren.  
 
     Die Eigenschaften Allaahs subhaanähu wätä’aa’lää gehören zum Ghaib; der 
Muslim muss an sie glauben, wie sie in Qur’äänil-Käriim und in Ässunnätil-
Mutahhärah erwähnt sind. 
 
     Äl-Imäämu Ähmäd Ibnu Hambäl sagte bezüglich der Ähaadiith über die 
Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää: „Wir verinnerlichen den Iimään an sie und an 
ihre Wahrhaftigkeit, lehnen nichts von ihnen (den Ähaadiith) ab und wissen, dass 
das, womit Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gekommen ist, haqq 
(wahr) ist, wenn die Überlieferungsketten authentisch (sahiihah) sind. Wir lehnen 
nichts von dem, was Allaah gesagt hat, ab; und Er wird nicht mit mehr als dem 
beschrieben, womit Er Sich beschrieben hat: Nichts ist Ihm gleich; und Er ist der 
Allhörende, der Allsehende.“     [Ibnu Qudäämäh Äl-Mäqdisii, Lum’a’tul-I’tiqaad Seite 9] 

[Äl-Imäämu Ibnul-Qayyim, Idschtimää’u ldschuyuuschil-Isläämiyyäh 1/132] 
 
     Äl-Imäämu-Schschääfi’ii’ sagte: „Ich verinnerliche den Iimään an Allaah und 
an das, was von Allaah (in Äl-Qur’äänil-Käriim) gekommen ist, wie Allaah es 
will; und ich verinnerliche den Iimään an den Gesandten Allaahs und an das, was 
vom Gesandten Allaahs überliefert worden ist (d.h.: seine gesegnete Sunnäh), 
wie der Gesandte Allaahs es wollte.“  

[Ibnu Qudäämäh Äl-Mäqdisii, Lum’a’tul-I’tiqaad Seite 10]  
 
     Wenn man die Texte des Qur’äänil-Käriim und der Sunnätil-Mutahhärah in 
Augenschein nimmt, wird man feststellen, dass sie die Spitze der Eindeutigkeit 
und Geschicklichkeit, die Reinhaltung Allaahs von allem, was Ihm (bezüglich 
Seines Wesens, Seiner Namen, Seiner Eigenschaften und Seiner Taten) an 
Negativem zugeschrieben wird, und die Bestätigung der absoluten 
Vollkommenheiten sind. 
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Welche Regel bezüglich der Eigenschaften Allaahs 
tä’aa’lää muss beachtet werden? 
 
An die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää zu glauben: 
 
1) ohne Tähriif (ِريٍفحوِن تِبد) - ohne Entstellung;   

            
2) ohne Ta’tiil (ِطيٍلعوِن تِبد) - ohne Negieren; 

 
3) ohne Täkyiif (كِْييٍفوِن تِبد) - ohne Hinterfragung des ’Wie’;  

 
4) ohne Tämthiil ( دوِن تمِثيٍلِب ) - ohne Vergleich.  
 
Diese Regel hält den Weg der Ählissunnäti wäldschämää’a’h vom Irrtum und Äl-
Bid’a’h rein, was im Folgenden deutlich wird. 
 
 
Was bedeutet Ättähriif? 
  
Linguistisch: ändern, verdrehen, etwas von seiner wahren Position wegrücken.  
Islamisch: Es gibt zwei Arten von Ättähriif: 
 
      Verdrehen des Wortes: Dabei wird die wahre Bedeutung des Wortes 
unterlassen und stattdessen ein anderes Wort eingesetzt, indem ein zusätzlicher 
Buchstabe hinzugefügt oder entfernt wird oder indem ein Vokalzeichen 
(Harakäh) geändert wird, wie die Aussage der Mubtädi’a’h (die Leute von Äl-
Bid’a’h) über die Ääyäh  

Σ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅… ⎠ς∏Ω∅ Ξ↔⌠≤ΤΩ⊕<√≅… υ⎫Ω⎡ΩΤΤ⎯♠≅… (5) 

{Der Allerbarmer Erhob Sich (Istäwää, ِاْسَتَوى) über den Thron. (20:5)}  
 
verdeutlicht. Sie sagen Istäwlää (لَىوــتِاس), was erobern heißt. Sie fügen den 

Buchstaben Lääm ( لَـام) zu dem Wort ’Istäwää’ hinzu. Weiter sagen sie über die 
Ääyäh  

ƒ∫:†Ω–Ω⎝ Ω∠ΘΣΤŠð⁄ 〉∠ς∏Ω∧<√≅…Ω⎝ †⊥ΘΤ⊃ð″ †⊥ΘΤ⊃ð″ (22) 

{Und dein Rabb kommt (dschää’ä) und die Mälää’ikäh, Reihe um Reihe. (89:22)}:  
 
Und der Befehl (Amr) deines Rabb kommt ...; d.h.: Sie haben zu dieser Ääyäh 
ein ganzes Wort ’der Befehl’ hinzugfügt. Ein weiteres Beispiel ist die Ääyäh:  

... Ω¬Πς∏Ω{Ω⎝ ϑðΣ/≅… υ⎠Ω♠⎡Σ∨ †_∧∼Ψ∏⎯|ΩΤ (164) 
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{... Und Allaah(u) hat zu Muusää unmittelbar gesprochen, (4:164)};  
 
sie ändern das Vokalzeichen von ’Allaahu’ ( الـلَّـــه, Nominativ) zu Allaahä (

 الـلَّـــه, Akkusativ), was die folgende Bedeutung ergibt: Und zu Allaah(ä) hat 
Muusää unmittelbar gesprochen, was eine Verdrehung der Bedeutung der 
Ääyäh darstellt. Dies wird als Ilhaad(*) in den Namen und Zeichen Allaahs 
subhaanähu wätä’aa’lää bezeichnet. 
 
      Verdrehen des Sinnes des Wortes: Äl-Mubtädi’a’h sagen, dass die 
erwähnten Eigenschaften Allaahs in Äl-Qur’äänil-Käriim symbolisch ( ٌـةاِزيجم) zu 
verstehen wären, ohne dafür Beweise aus Äl-Qur’äänil-Käriim oder Ässunnätil-
Mutahhärah zu haben. Sie nehmen dafür auch Erklärungen zu Hilfe, die gar nicht 
mit der arabischen Sprache übereinstimmen.  
     Die Mubtädi’a’h lehnen die wahre Bedeutung des Wortes ab und schreiben 
ihm die Bedeutung eines anderen Wortes zu. Sie sagen z.B. über die Ääyäh 

 Ω©†ΩΤ∈ 〉♦∼Ψ∏⎯ΤŠΜΞ†;ΗΤΤΩÿ †Ω∨ ð∠Ω⊕Ω⇒Ω∨ ⇐Κς… ΩŸΣ•⎯♥ΩΤ †Ω∧Ψ√ 〉ŒπΤ⊆Τς∏Ω ϑð∃⎟ΩŸΩ∼ΨŠ  ...(75) 

{Er (Allaah) sagte: „Oh Ibliis, was hat dich davon abgehalten, dich vor dem 
niederzuwerfen, was Ich mit Meinen beiden Händen erschaffen habe?“ ... (38:75)},  
 
dass die ’beiden Hände’ die Gunst (Gabe), Macht oder beide Mächte und 
nicht die echten wahren Hände wären, die Seiner Majestät und Gewaltigkeit 
entsprechen. Über die Ääyäh  

Ξ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅… Ψψ∼ΨšΘΩ≤√≅…  (3) 

{Dem Allerbarmer, Dem Barmherzigen (1:3)}  
 
sagen sie, dass die Barmherzigkeit (Ärrahmäh) der Wille, die Gunst zu erweisen, 
bedeuten würde. Das Gleiche sagen sie über den Zorn, was für sie der Wille, sich 
zu rächen, bedeuten sollte etc. 
 

 Die Mubtädi’a’h sind in Ättähriif geraten, weil sie sich davon abgewendet 
haben, den edlen Qur’ään zu verstehen, wie die Sahaabäh radhiyällaahu ’a’nhum 
ihn verstanden hatten, und weil sie widerlegt haben, was er klargelegt hat. Dies 
ist eine gewaltige Zuwiderhandlung gegenüber Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
und Seinem Rasuul sallallaahu ’a’läihi wäsälläm. 
 
_______________________ 
(*) Die Erklärung des Wortes Äl-Ilhaad befindet sich auf Seite 167.  
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Was bedeutet Ätta’tiil?  
 
Linguistisch: von ’a’ttalä (َطَّلع): freimachen, leermachen, räumen, verlassen; wie 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:                      

 ...ω≤⎯Λ⎤ΨΤŠΩ⎝ ξ◊ς∏Πς≠Ω⊕ΤΘΣ∨ ... (45) 

{... und verlassene Brunnen ... (22:45)},  
 
d.h.: Der Brunnen ist trocken, also ohne Wasser (leer), weil er nicht genutzt und 
somit von den Menschen verlassen worden ist.  
 
Islamisch: Ätta’tiil bedeutet, die Namen und Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää, die 
Er für Sich bestätigt hat, zu negieren. Der Ta’tiil kann komplett sein, wie bei Äl-
Dschähmiyyäh, die alle Namen und Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää leugnen, 
oder partiell sein, wie bei Äl-Mu’täziläh, die die Namen Allaahs bestätigen, aber 
all Seine Eigenschaften leugnen, und Äl-Äsch’a’riyyäh, die die Namen Allaahs 
bestätigen und nur sieben Eigenschaften anerkennen. 
 
 
Worin besteht der Unterschied zwischen Ättähriif und 
Ätta’tiil? 
 
Der Unterschied zwischen Ättähriif und Ätta’tiil ist folgender:  
 
     Der Tähriif ist das Leugnen der wahren und korrekten Bedeutung, die in den 
Texten des Qur’äänil-Käriim und der Sunnätil-Mutahhärah bewiesen ist, und das 
Ersetzen dieser durch eine andere falsche Bedeutung.  
 
     Der Ta’tiil ist, die wahre und korrekte Bedeutung zu leugnen, ohne sie durch 
eine andere Bedeutung zu ersetzen, wie die Mufäwwidhah es tun. Deshalb ist 
jeder Muharrif, derjenige, der Ättähriif begeht, ein Mu’a’ttil, aber nicht jeder 
Mu’a’ttil ist ein Muharrif.  
 
 
Was bedeutet Ättäfwiidh? 
 
Ättäfwiidh ( فِْويضالـت, das Überlassen) ist die ’A’qiidäh der Mufäwwidhah (ُةضفَوالْم, 
Äl-Mubtädi’a’h), die behaupten, dass die Bedeutungen der Eigenschaften 
Allaahs tä’aa’lää aus Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah Ihm 
tä’aa’lää zu überlassen wären.  
 
     Ählussunnäh sagen, dass die Bedeutungen der Texte der Eigenschaften 
Allaahs tä’aa’lää bekannt seien, nur ihr ’Wie’ werde Allaah tä’aa’lää überlassen.  
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Ättäfwiidh ist die schlimmste der Aussagen der Mubtädi’a’h und der Leute des 
Ilhaad, denn Äl-Mufäwwidhah 
 

- leugnen den edlen Qur’ään, weil Allaah tä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim 
sagt:  

 ...†ΩΤ⇒<√ΘΩ∞ΩΤ⇓Ω⎝ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ ðˆΗΤΩΤΨ∇<√≅… †_Τ⇒ΗΤΩΤ∼⎯‰Ψ ΘΞ™Ρ∇ΨΠ√ ξ∫π⎠Ω→ ⎟_ŸΤΤΣ∑Ω⎝ ... (89) 

{... Und Wir haben dir (, oh Muhammäd,) das Buch offenbart als klare Darlegung 
von allem und als Rechtleitung, ... (16:89)}.  
 
Wenn die Bedeutungen der Worte des ehrwürdigen Qur’ään, und darunter an 
der ersten Stelle die Namen und Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää, die die meist 
vorkommenden Wörter in Äl-Qur’äänil-Käriim sind, nicht bekannt wären, wie 
Äl-Mufäwwidhah sagen, wie könnte denn dann der ruhmvolle Qur’ään eine 
Erklärung für alles sein?  
 
- werfen dem Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm vor, dass er 
über die Bedeutungen des edlen Qur’ään bezüglich der Namen und 
Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää unwissend gewesen wäre und dass er über sie 
berichtet hätte, ohne ihre Bedeutungen zu kennen. 

 
 
Stimmt es, dass Ättäfwiidh die ’A’qiidäh der Säläf war? 
 
Es ist falsch zu sagen, dass Ättäfwiidh die ’A’qiidäh der Säläf gewesen wäre. Die 
Äschää’i’rah der späteren Zeiten schrieben den Säläf den Täfwiidh zu. Dies 
entspricht jedoch nicht der Wahrheit. Die Säläf kannten die Bedeutungen der 
Texte des Qur’äänil-Käriim und der Sunnätil-Mutahhärah und nahmen sie so, wie 
sie sind, und bestätigten die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää; nur die Kenntnis 
vom ’Wie’ dieser Bedeutungen überließen sie Allaah subhaanähu wätä’aa’lää, 
worauf folgendes Beispiel hinweist:  
      
     Als Äl-Imäämu Määlik gefragt wurde, wie Allaah Sich auf Seinen Thron 
erhob, antwortete er: „Die Bedeutung von Äl-Istiwää’ (das Sich-Erheben) ist 
sprachlich bekannt, aber die Art und Weise (, wie Allaah tä’aa’lää dies tat,) ist 
unbekannt; der Glaube daran ist Pflicht und die Frage danach ist eine 
Bid’a’h.“ 
     Einige Quellen dieser bekannten Aussage sind: [Äl-Imäämu Ällääläkää’ii, I’tiqaad 
Ählussunnäh 3/398]; [Äl-Bäyhäqii, Äl-I’tiqaad 1/116, Äl-Äsmää’u wässifäät 2/304]; [Äbuu 
Nä’ii’m, Hulyätul-Äwliyää’ 6/326]; [Ibnu ’A’bdilbirr, Ättämhiid 7/151]. 
 
Diese Antwort gilt ebenso für alle anderen Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää. 
 
 
Was bedeutet Ättäkyiif?   
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Ättäkyiif soll das ’Wie’ der feststehenden Bedeutung eines Attributs bestimmen,  
was durch das folgende Beispiel verdeutlicht wird:  
     Jemand sagt, dass die Eigenschaften Allaahs wie das und das wären, oder will 
wissen, wie sie sind. 
 
     Ättäkyiif bezüglich der Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää, d.h. ihr ’Wie’, ihre 
Art und Weise, zu bestimmen, ist unmöglich, weil sie zum Wissen des 
Verborgenen (Äl-Ghaib), das Allaah tä’aa’lää für Sich behalten hat, gehören.  
 
     Die Eigenschaft ist ein charakteristisches Merkmal des Wesens, und da das 
Wesen Allaahs tä’aa’lää von den Menschen nicht erfasst werden kann, ist der 
Täkyiif der Eigenschaften Allaahs ’a’zzä wädschäll unmöglich. Folglich muss die 
Hoffnung, eine der Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää erfassen zu können, 
aufgegeben werden. 
 
 
Was sind die Beweise der Ählissunnäh für ihren Iimään 
an die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää ohne Täkyiif?  
 
Basierend auf zwei Arten von Beweisen glauben Ählussunnäh an die 
Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää ohne Täkyiif.  
 
      Offenbarungsbeweise: Hierfür können folgende Beispiele angeführt 
werden:  

⎯™ΣΤ∈ †Ω∧Πς⇓ΞΜ… Ω⋅ΘΩ≤Ωš ƒ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ ð←Ψš.Ω⎡Ω⊃<√≅… ... ⇐Κς…Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤ ⎠ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… †Ω∨ ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏Τ⎯⊕ΩΤ (33) 

{Sag (, oh Muhammäd): Mein Rabb hat nur die Abscheulichkeiten verboten, ... und 
dass ihr über Allaah (etwas) sagt, was ihr nicht wisst. (7:33)}; 
  

‚ΩΩ⎝ 〉∪πΤ⊆Ω †Ω∨ ð♦⎯∼ς√ ð∠ς√ −Ψ©ΨŠ }&ψ<∏Ψ∅ ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⊗⎯∧ΘΩ♥√≅… Ω≤ð±Ω‰<√≅…Ω⎝ Ω …Ω⎣Σ⊃<√≅…Ω⎝ ΘΣ™Ρ® ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Ω⇐†ς® Σ©Τ⎯⇒ΤΩ∅ ‚⊥⎡ΛΣΤΤπΤ♥Ω∨ 

(36) 

{Und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast (, sondern sei sicher, dass das, 
was du sagst und tust, richtig ist; und denke nicht, dass es am Jüngsten Tag ohne 
Rechnung bleiben wird). Gewiss, Gehör, Augenlicht und Äl-Fuääd (Herz), -all diese-, 
danach wird gefragt werden. (17:36)}.  
 
     Wenn nun jemand kommt und sagt, dass Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Sich 
mit einer bestimmten Art und Weise auf Seinen Thron erhoben habe, und er 
dabei eine bestimmte Art und Weise beschreibt, dann sagen wir ihm: „Du hast 
über Allaah etwas gesagt, was du nicht weißt. Hat dir Allaah etwas über diese Art 
und Weise berichtet?“ 
  
     Eine wichtige Regel lautet: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hat uns über 
Seine Eigenschaften berichtet; z.B.: Er erhob Sich auf Seinen Thron, Er steigt im 
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letzten Drittel der Nacht herab, Er hat zwei Hände usw.; aber Er hat uns nichts 
über das ’Wie’ mitgeteilt!  
 
      Vernunftbeweis:  
 
Die Wahrheit, die Natur einer Sache, kann man nur durch drei Dinge kennen, und 
zwar dadurch, sie zu sehen, eine ähnliche zu sehen oder eine wahrhaftige 
Beschreibung dieser Sache zu erhalten.  
 
     Als Äl-Äwzää’ii’, Sufyään Äththäwrii, Määlik Ibnu Änäs und Älläith Ibnu 
Sä’d nach den Ähaadiith bezüglich der Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää gefragt 
wurden, sagten sie: „Gebt sie weiter, wie sie gekommen sind, ohne (euch mit 
dem) ’Wie’ (zu beschäftigen).“  
[Äl-Bäyhäqii, Ässunänil-Kubraa 3/2; Ällääläkääii, I’tiqaadu Ählissunnäh 3/527; Äl-Bäihäqii, 
Äl-I’tiqaad 1/118] 
 
     Wenn wir sagen ohne Täkyiif, d.h., ohne das ’Wie’ zu beschreiben, heißt dies 
nicht, dass wir das ’Wie’ leugnen, sondern - im Gegenteil - wir glauben, dass die 
Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää über ein ’Wie’ verfügen, aber wir kennen dieses 
’Wie’ nicht. Wir glauben, dass Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Sich auf eine Art 
und Weise auf Seinen Thron erhob, aber wir wissen nicht wie Er tä’aa’lää dies 
tat. Und das Gleiche gilt für alle anderen Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää; z.B.: 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää steigt herab - das ’Herabsteigen’ ist sprachlich 
bekannt, aber wie Allaah subhaanähu wätä’aa’lää dies tut, ist uns unbekannt; der 
Glaube daran ist Pflicht und das Hinterfragen ist eine Bid’a’h. Und wie kann 
jemand eine Frage stellen, die die Sahaabäh nicht gestellt haben, wo sie doch 
bezüglich des islamischen Wissens, besonders in dem, was Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää gebührt, die Besten waren?  
 
     Man muss sich auch in diesem Bereich Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
unterwerfen, da ein Zeichen der vollkommenen Unterwerfung gegenüber Allaah, 
Äl-’A’dhiim, ist, gar nicht nach solchen Dingen zu fragen und zu forschen. Man 
muss an die Ääyäät und Ähaadiith über die Eigenschaften Allaahs glauben, ohne 
sich mit dem ’Wie’ zu beschäftigen. Der Einzige, Der die Ääyäät über die 
Eigenschaften Allaahs deuten kann, ist Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Selbst. Er 
subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...†Ω∨Ω⎝ Σ¬ΩΤ∏⎯⊕ΩΤÿ ,ΙΣ©ΩΤ∏ÿΨ⎝Κ<†ΩΤ ‚ΠςΜΞ… %ϑðΣ/≅… ... (7) 

{... Aber niemand weiß ihre Deutung außer Allaah. (3:7)}.  
 
Denn die Deutung dieser Ääyäät gehört zur Wahrheit des Beschriebenen (Allaah 
’a’zzä wädschäll) und Seiner Eigenschaften, die nur Allaah tä’aa’lää allein kennt. 
Das Wissen, wie die Eigenschaften des Beschriebenen sind, ist eine Abzweigung 
des Wissens über den Beschriebenen Selbst; und weil die Wahrheit des 
Beschriebenen nicht bekannt ist, ist die Wahrheit Seiner Eigenschaften nicht 
bekannt. 
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Was bedeutet Ättämthiil (Ättäschbiih)?  
 
     Ättämthiil (Vergleich) ist die ’A’qiidäh der Mumäththiläh, die behaupten, 
dass die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää wie die Eigenschaften Seiner 
Geschöpfe wären, wie z.B. wenn jemand sagt, dass die beiden Hände Allaahs 
Ähnlichkeit mit unseren Händen und Seine beiden Augen Ähnlichkeit mit 
unseren Augen hätten usw. mit allen anderen Eigenschaften.  
 
     Das Negieren der Existenz eines Gleichgestellten oder Partners neben Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää bestätigen Äl-Qur’äänul-Käriim, Ässunnätil-
Mutahhärah, Äl-Idschmää’ und  auch die Vernunftbeweise. Äl-Qur’äänul-Käriim 
bestätigt die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää und negiert das Gleichnis mit den 
Geschöpfen.  
 
 
Was ist die Stellung der Ählissunnäh dazu? 
 
     Ählussunnäh sagen sich von diesem Glauben los und sagen: „Hocherhaben ist 
Allaah über das, was die Mubtädi’a’h Ihm durch den Tämthiil zugeschrieben 
haben.“  
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

... ð♦⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅… (11) 

{... Nichts ist Ihm gleich; und Er ist der Allhörende, der Allsehende. (42:11)}.  
 
     Man darf nicht sagen, dass Seine Eigenschaften wie unsere Eigenschaften 
wären oder dass sie Ähnlichkeit mit unseren Eigenschaften hätten. Auch darf 
man nicht sagen, dass das Wesen Allaahs ’a’zzä wädschäll wie unser Wesen 
wäre oder dass es Ähnlichkeit mit unserem Wesen hätte.  
 
     Der Mu’min (Äl-Muwähhid) bestätigt und glaubt an die Eigenschaften 
Allaahs tä’aa’lää, wie es Seiner Gewaltigkeit und Majestät gebührt.  
     Der Mu’a’ttil leugnet sie alle oder einige von denen; der Mumäththil (der 
Muschäbbih) glaubt an sie, wie sie den unvollkommenen Geschöpfen gebühren 
und nicht wie sie Allaah, dem Besitzer aller absoluten Vollkommenheiten,  
gebühren.  
 
     Ählussunnäh distanzieren sich davon, Allaah subhaanähu wätä’aa’lää mit 
Seinen Geschöpfen zu vergleichen - und dies sowohl bezüglich Seines Wesens 
als auch bezüglich Seiner Eigenschaften. 
 
 
Gibt es eine Beziehung zwischen dem Tämthiil und dem 
Täkyiif? 
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Ättämthiil stellt die Ähnlichkeit zu einem Ding dar. Zwischen ihm und dem 
Täkyiif gibt es eine Verallgemeinerung und eine Spezialisierung; denn jeder 
Mumäththil (, derjenige, der Tämthiil begeht,) ist ein Mukäyyif (, derjenige, der 
Täkyiif begeht), aber nicht umgekehrt, weil Ättäkyiif eine Erwähnung des ’Wie’ 
ist, ohne es mit Ähnlichem zu vergleichen. Zur Veranschaulichung dessen dient 
das folgende Beispiel:  
     Jemand sagt: ‚Ich habe einen Schreiber, der soundso ist’; wenn er ihn aber mit 
einem anderen Schreiber vergleicht und sagt: ‚Mein Schreiber ist wie dieser 
Schreiber’, dann ist dies ein Tämthiil. Da er ein Ding durch ein anderes Ding 
beschrieben hat, konnte man den Schreiber durch den Vergleich kennen.   
 
 
Wie bestätigen Ählussunnäh die Eigenschaften Allaahs 
tä’aa’lää?  
 
Ählussunnäh bestätigen die Eigenschaften Allaahs ’a’zzä wädschäll, ohne sie mit 
den Eigenschaften Seiner Geschöpfe zu vergleichen. Wir sagen: „Gewiss, Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää hat ein Leben, das aber nicht unserem Leben gleicht oder 
ähnelt; Er besitzt Wissen, aber Sein Wissen ist nicht wie unser Wissen; Er hat 
Sehen, das aber nicht wie unser Sehen ist; Er hat ein Gesicht, das aber nicht so 
ist, wie unsere Gesichter sind; Er hat zwei Hände, die aber nicht wie unsere 
Hände sind usw.“ Dies gilt ebenso für alle anderen Eigenschaften Allaahs 
tä’aa’lää. Wir sagen auch: „Allaah subhaanähu wätä’aa’lää ähnelt nicht Seinen 
Geschöpfen in den Eigenschaften, mit denen Er Sich Selbst beschrieben hat.“ 
 
 
Welche Beweise haben Ählussunnäh für diese 
Bestätigung? 
 
Unsere Beweise dafür sind: 
 
1) Offenbarungsbeweise: Dabei werden zwei Arten unterschieden: Bericht und 

Befehl. 
 

a) Bericht: Als Beispiel hierfür dient die folgende Ääyäh, in der Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää sagt: 

... ð♦⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→...   (11) 

{... Nichts ist Ihm gleich. ... (42:11)}.  
 
Diese Ääyäh enthält eine klare Verneinung des Tämthiil. Siehe auch 
{(19:65)} und {(112:4)}. 

 
     b) Befehl: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:         



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

165 165

 ...ð„ΤΩΤ⊇ Ν…⎡Ρ∏ΤΩ⊕<⎨µð– Ψ©Πς∏Ψ√ …_ …ΩŸ⇓Κς… ... (22) 

{... So stellt Allaah nicht andere als Seinesgleichen zur Seite ... (2:22)}.  
 

Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt auch:  

ð„ΤΩΤ⊇ Ν…⎡ΣŠΞ≤π∝ΩΤ Ψ©Πς∏Ψ√ Ω&©†ΩΤ‘⎯∨ςΚ‚⎮≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… 〉ψς∏⎯⊕ΩΤÿ ⎯ψΣ⇓Κς…Ω⎝ ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏Τ⎯⊕ΩΤ (74) 

{So prägt Allaah keine Gleichnisse! Gewiss, Allaah weiß, ihr aber wisst nicht. 
(16:74)}.  

 
Wer Allaah subhaanähu wätä’aa’lää mit Seinen Geschöpfen vergleicht, hat den 
Bericht geleugnet und sich dem Befehl Allaahs ’a’zzä wädschäll widersetzt.  
 
     Nä’ii’m Ibnu Hammääd, der Schäich von Äl-Buchaarii, sagte: „Wer Allaah 
mit Seinen Geschöpfen vergleicht, der hat Kufr begangen.“ 

[Äbuul-Qaasim Ällääläkää’ii in I’tiqaad Ählussunnäh 3/532]  
 
2) Vernunftbeweis: Es gibt keinen Vergleich zwischen dem vollkommenen 
Schöpfer und Seinen unvollkommenen Geschöpfen.  
 
 
Was beinhaltet die Ääyäh  

... ð♦⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅… (11) 

{... Nichts ist Ihm gleich; und Er ist der Allhörende, der Allsehende. 
(42:11)}?  
 

... ð♦⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ 

{... Nichts ist Ihm gleich;}  
 
ist eine Antwort auf Äl-Mumäththiläh (die Leute von Ättämthiil) und  

Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅…  

{und Er ist der Allhörende, der Allsehende.}  
 
ist eine Antwort auf Äl-Mu’a’ttiläh (die Leute von Ätta’tiil). 
 
Diese Ääyäh bestätigt die Vollkommenheit der Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää 
im Groben und ist ein klarer Beweis dafür, dass Ählussunnäti wäldschämää’a’h 
sich auf dem richtigen Weg befinden, indem sie Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
mit dem beschreiben, womit Er Sich Selbst und Sein Gesandter Ihn beschrieben 
hat (ohne Tähriif, ohne Tämthiil, ohne Täkyiif und ohne Ta’tiil). Ählussunnäti 
wäldschämää’a’h bestätigen die Eigenschaften Allaahs ’a’zzä wädschäll ohne 
Tämthiil und halten sie - ohne Ta’tiil - von Unvollkommenheiten rein. 
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Es steht in Äl-Qur’äänil-Käriim, in Ässunnätil-Mutahhärah, im Idschmää’ und 
mit der Vernunft fest, dass nichts Allaah ’a’zzä wädschäll gleicht:  

 ...ð♦⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→  ...(11) 

{... Nichts ist Ihm gleich ... (42:11)} - 
 
weder in Seinem Wesen noch in Seinen Namen und Eigenschaften noch in 
Seinen Taten. Es ist nicht erlaubt, Ihm die Eigenschaften der Geschöpfe 
zuzuschreiben, weil Er subhaanähu wätä’aa’lää der Besitzer der absoluten 
Vollkommenheiten und Frei von allen Unvollkommenheiten ist. So wie nichts 
Ihm gleicht, gleicht nichts Seinen Eigenschaften.  
 
     Ählussunnäti wäldschämää’a’h bestätigen und erkennen an, dass Ihm nichts 
gleicht, wie Er ’a’zzä wädschäll dies über Sich Selbst gesagt hat. Diese Ääyäh 
bildet eine Hauptregel bei Ählissunnäh bezüglich der Eigenschaften Allaahs.  
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää negiert die Existenz von irgendetwas, das Ihm 
ähnelt, und bestätigt für Sich die Eigenschaften des Hörens und Sehens. Diese 
Ääyäh ist eine Antwort auf die Aussage der Mumäththiläh. Sie weist darauf hin, 
dass die richtige ’A’qiidäh darin besteht, weder die Eigenschaften Allaahs 
tä’aa’lää zu leugnen, was dem Weg der Mu’a’ttiläh entspricht, noch sie mit 
Ättämthiil zu bestätigen, wie die Mumäththiläh es tun, sondern die Eigenschaften 
Allaahs ’a’zzä wädschäll müssen ohne Tämthiil bestätigt werden.  
 
     Da alles außer Allaah subhaanähu wätä’aa’lää geschaffen und unvollkommen 
ist, Allaah ergeben und Ihm unterworfen und somit Diener Allaahs ist, besitzt 
keines der Geschöpfe eine Eigenschaft Allaahs tä’aa’lää bezüglich 
Ärrubuubiyyäh, Äl-Uluuhiyyäh und bezüglich der Vollkommenheit (Wesen, 
Eigenschaften und Taten). Deshalb gibt es keinen Vergleich zwischen Allaah, 
dem Besitzer aller absoluten Vollkommenheiten, und Seinen 
unvollkommenen Geschöpfen.   
 

 Der Nutzen für den Iimään, den man aus dieser Ääyäh zieht, besteht darin, dass 
der Muslim Allaah tä’aa’lää in gebührender Weise verehrt. Wenn der Muslim 
glaubt, dass Allaah der Allhörende ist, soll er nur das sagen, was Allaah tä’aa’lää 
liebt und mit dem Er zufrieden ist; entgegengesetztenfalls ist sein Iimään, dass 
Allaah der Allhörende ist, unvollständig. Wenn der Muslim glaubt, dass Allaah 
der Allsehende ist, wird er nur Dinge tun, die Allaah ’a’zzä wädschäll liebt und 
die Ihn zufrieden stellen, und alles, was den Zorn Allaahs tä’aa’lää verursacht, 
vermeiden. 
 
 
Was bedeutet die Aussage: ‚Sie leugnen nicht das, womit 
Er Sich Selbst beschrieben hat’? 
 
     Das Leugnen einer Eigenschaft, die Allaah subhaanähu wätä’aa’lää für Sich 
Selbst bestätigt hat, bedeutet das Negieren einer vollkommenen Eigenschaft 
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Allaahs tä’aa’lää. Die Pflicht des Muslim in diesem Bereich besteht darin, alles, 
was Allaah subhaanähu wätä’aa’lää und Sein Gesandter sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm bestätigt haben, zu bestätigen, und alles, was Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää und Sein Gesandter sallallaahu ’a’läihi wäsälläm negiert haben, zu 
negieren. Man muss sich auch fest an die Wörter und ihre Bedeutungen halten, 
die in Äl-Qur’äänil-Käriim und in Ässunnätil-Mutahhärah vorkommen und für 
das Negieren und Bestätigen der Eigenschaften Allaahs ’a’zzä wädschäll dienen.  
 
     Ählussunnäti wäldschämää’a’h leugnen nicht die Eigenschaften, mit denen 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Sich Selbst beschrieben hat, denn sie folgen den 
Texten der Offenbarung, d.h. Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah, 
ob bezüglich der Bestätigung oder der Verneinung. Sie sagen: „Allaah besitzt 
Eigenschaften, die Ihm gebühren, und Seine Geschöpfe weisen Eigenschaften 
auf, die ihnen gebühren. Es gibt keine Ähnlichkeit und keinen Vergleich 
zwischen den Eigenschaften des vollkommenen Schöpfers und denen Seiner 
unvollkommenen Geschöpfe.“ 
 
 
Was ist mit ‚... verdrehen nicht den Sinn der Worte ...’ 
gemeint? 
 
     Ählussunnäh verdrehen nicht die Worte Allaahs subhaanähu wätä’aa’lää und 
Seines Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm - sei es Bericht oder 
Befehl -; d.h.: Sie ändern nicht die Wörter oder deren Bedeutungen. Siehe 
Ättähriif. Ein Beispiel hierfür ist die folgende Ääyäh in Äl-Qur’äänil-Käriim, in 
der Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt:  

 ....⎯™ΩΤŠ Σ®…ΩŸΩΤÿ γ⇐†Ως≡⎡Σ♥⎯‰ΤΩ∨...  (64) 

{... Nein! Vielmehr sind Seine beiden Hände (weit) ausgestreckt. ... (5:64)}.  
 
     Ählussunnäh sagen, dass Allaah zwei wahre Hände hat - und dies ohne 
Täkyiif oder Tämthiil. Die Mubtädi’a’h, die den Sinn der Worte verdrehen, 
sagen, dass mit der Hand die Macht oder die Gabe gemeint wäre. Ählussunnäh 
sagen diesbezüglich: „Die Macht ist eine Sache und die Hand ist eine andere 
Sache; die Gabe ist eine Sache und die Hand ist eine andere Sache.“   
 
     Äl-Imäämu-Schschääfi’ii’ sagte: „Ich verinnerliche den Iimään an Allaah und 
an das, was von Allaah (in Äl-Qur’äänil-Käriim) gekommen ist, wie Allaah es 
will; und ich verinnerliche den Iimään an Rasuulillääh und an das, was von 
Rasuulillääh gekommen ist (d.h.: seine gesegnete Sunnäh), wie Rasuulullaah es 
wollte.“                                     [Ibnu Qudäämäh Äl-Mäqdisii, Lum’a’tul-I’tiqaad Seite 10]  
 
 
Was sagt ‚... gehen nicht mit Seinen Namen und Ääyäät 
abwegig um ...’ aus? 
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abwegig umgehen = älhadä (Verb, دأَلْح); Äl-Ilhaad (Substantiv, ادالْإلْح) 
 
Linguistisch: biegen, abwenden, abweisen. Von diesem stammt das Wort Ällähd 
(داللَّح). Ällähd ist die Nische, die sich an der Seite des Grabes, in dem der Muslim 
begraben wird, befindet. Da er von der Seite des Grabes abweicht, wird er Ällähd 
genannt.     
 
Islamisch: Der Ilhaad bezüglich der Namen und Zeichen Allaahs ’a’zzä 
wädschäll bedeutet: von ihren wahren und korrekten Bedeutungen zu unwahren 
Bedeutungen abweichen; d.h.: sie mit einer Art und Weise erklären, die im 
Gegensatz zu dem, was Äl-Qur’äänul-Käriim und Ässunnätul-Mutahhärah 
diesbezüglich beinhalten, steht. Jeder, der negiert, was Allaah und Sein Gesandter 
bestätigt haben, hat eine Art von Äl-Ilhaad begangen. 
 
 
Welche Arten von Äl-Ilhaad gibt es? 
 
Es gibt viele Arten von Äl-Ilhaad bezüglich der Namen und Eigenschaften 
Allaahs tä’aa’lää, wozu folgende gehören:  
 
      Von den Namen Allaahs ’a’zzä wädschäll Namen für die falschen Äälihäh 
(Götzen) abzuleiten: wie Älläät, der von Äl-Ilääh abgeleitet wurde, Äl-’U’zzää 
von Äl-’A’ziiz (der Allmächtige,  ِزيـزالْع) und Mänäät von Äl-Männään(*) ( ُانـنالْم), 
oder den Götzen den Namen Ilääh zu geben.  
 
      Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Namen zuzuschreiben, die Ihm nicht 
gebühren; z.B. nennen Ihn die Christen ’Vater’ und die Philosophen  
’Verursacher’.  
Man darf Allaah subhaanähu wätä’aa’lää auch keinen Namen geben, mit dem Er 
Sich Selbst nicht benannt hat, denn die Namen Allaahs sind Täwqiifiyyäh (nur 
von Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah zu nehmen); man darf 
Allaah tä’aa’lää nur mit den Namen nennen, mit denen Er Sich Selbst oder Sein 
Rasuul sallallaahu ’a’läihi wäsälläm Ihn benannt hat. Wer Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää mit einem Namen beschreibt, mit dem Er Sich Selbst oder Sein 
Rasuul sallallaahu ’a’läihi wäsälläm Ihn nicht benannt hat, hat Äl-Ilhaad 
begangen.   
 
      Allaah subhaanähu wätä’aa’lää mit Unvollkommenheiten und 
Mangelhaftigkeiten zu beschreiben:  
 
- wie die Aussagen der Juden erkennen lassen:  

... ¨β Î) ©! $# × É) sù ß⎯ øt wΥ uρ â™ !$ u‹ ÏΖ øî r& ¢  ...(181) 

{... „Allaah ist gewiss arm, und wir sind reich“ ... (3:181)};  
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 ....ΣŸΩΤÿ ϑðΨ/≅… &δ◊ςΤ√⎡ΣΤπ∏⎜⊕Ω∨ ... (64) 

{... „Allaahs Hand ist gefesselt“ ... (5:64)};  
 
und dass Er, nachdem Er mit der Schöpfung fertig gewesen war, am Samstag 
Pause machte.  
 
- wie die Aussage der Christen zeigt:  

Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈Ω⎝ ΩϒΩΠςΤ≅… Σ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅… …_Ÿς√Ω⎝ (88) 

{... „Der Barmherzige hat Sich ein Kind genommen.“ (19:88)}.  
 
Subhaan und Hocherhaben ist Er über das, was sie Ihm zuschreiben. 
 
       
1) Alle oder einige Namen Allaahs zu leugnen, wie Äl-Dschähmiyyäh, die alle 
Namen Allaahs tä’aa’lää leugnen. 
     
2) Die Eigenschaften, die in den Namen enthalten sind, zu leugnen: 
 

 - Äl-Dschähmiyyäh sagen, dass die Namen Allaahs tä’aa’lää nur Worte wären, 
die weder Eigenschaften noch Bedeutungen beinhalten würden. Für sie wäre 
der Allhörende kein Beweis für das Hören, der Allsehende kein Beweis für das 
Sehen und der Lebendige kein Beweis für das Leben. 

 
 - Äl-Mu’täziläh sagen, dass Allaah Allwissend ohne Wissen wäre, Allsehend 
ohne Sehen, Barmherzig ohne Barmherzigkeit, Allhörend ohne Hören usw. mit 
den restlichen Namen Allaahs tä’aa’lää. 

 
Wer einen Namen Allaahs tä’aa’lää oder eine Eigenschaft, die dieser Name 
beinhaltet, leugnet, hat Äl-Ilhaad begangen. 
     Ählussunnäh bestätigen die Namen Allaahs tä’aa’lää und glauben an die darin 
enthaltenen Eigenschaften. 
 
      Seine Eigenschaften mit den Eigenschaften Seiner Geschöpfe zu 
vergleichen, wie die Aussage des Mumäththil, desjenigen, der Tämthiil begeht, 
zeigt: „Seine Hand ist wie meine Hand“ usw.  
 
      Zu glauben, dass die Namen Allaahs subhaanähu wätä’aa’lää zum 
Vergleich Allaahs mit Seinen Geschöpfen (Ättämthiil) führten. Dies stellt einen 
Ilhaad dar: Wer glaubt, dass die Namen Allaahs tä’aa’lää zum Tämthiil führten, 
der hat sie von ihren wahren Bedeutungen zu Bäätil-Bedeutungen gewendet und 
behauptet, dass Äl-Qur’äänul-Käriim und Ässunnätul-Mutahhärah zum Kufr 
führten, denn der Tämthiil leugnet die folgende Ääyäh:  

... ð♦⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅… (11) 



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

170 170

{... Nichts ist Ihm gleich; und Er ist der Allhörende, der Allsehende. (42:11)}.  
 
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää droht alljenen, die Äl-Ilhaad bezüglich Seiner 
Namen begehen, mit einer strengen Warnung. Er subhaanähu wätä’aa’lää sagt in 
Äl-Qur’äänil-Käriim:  

Ψ©Πς∏Ψ√Ω⎝ Σ∫:†Ω∧⎯♠ΚΚς‚⎮≅… υ⎠Ω⇒π♥Σ™<√≅… Σ®⎡Σ∅⎯ ≅†ΩΤ⊇ ∃†Ω™ΨŠ Ν…⎝Σ⁄Ω′Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φ⎦⎝ΣŸΨ™<∏ΣΤÿ ⌡⎠Ψ⊇ −&Ψ©ΜΞ⎤;;ΗΤΤΩ∧⎯♠Κς… Ω⇐⎯⎝Ω∞⎯•Σ∼Ω♠ †Ω∨ 

Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤÿ (180) 

{Allaahs sind die schönsten Namen; so ruft Ihn damit an und lasst diejenigen, die mit 
Seinen Namen abwegig umgehen. Ihnen wird das vergolten, was sie zu tun pflegten. 
(7:180)}.  
 
     Er subhaanähu wätä’aa’lää sagt auch:  

ΘΩ⇐ΜΞ… ð⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎝ΣŸΨ™<∏ΣΤÿ ⌡⎠Ψ⊇ †Ω⇒ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ‚Ω Ω⇐⌠⎡Ω⊃πΩΤÿ %:†ΩΤ⇒⎯∼ς∏Ω∅  ...(40) 

{Gewiss, diejenigen, die mit Unseren Zeichen abwegig umgehen, sind Uns nicht 
verborgen. ... (41:40)}.  
 
_________________________ 
(*) Der unablässig Gewaltige beim Schenken und reichlichen Geben. Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⇐ΜΞ…Ω⎝ Ν…⎝ΠΡŸΣ⊕ΩΤ Ω◊Ω∧⎯⊕Ψ⇓ ϑðΨ/≅… ‚Ω %:†Ω∑⎡〉±⎯™ΣΤ Υφ⎦ΜΞ… Ωϑð/≅… χ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕ς√ χψ∼ΨšΘΩ⁄ (18) 

{Und wenn ihr die Gunst(erweise) Allaahs aufzählen wolltet, könntet ihr sie nicht erfassen. Allaah ist 
wahrlich Allvergebend, Barmherzig. (16:18)}.  
 
     Er subhaanähu wätä’aa’lää gibt, bevor man Ihn fragt, und Er erwartet keinen Lohn dafür.  
 
 
Was versteht man unter dem Satz: ‚Weil Er subhaanähu 
keinen Sämiyyän hat, keiner Ihm jemals gleich ist und Er 
keinen Nidd (Seinesgleichen) hat’? 
 
      Weil Er subhaanähu keinen Sämiyyän hat: Sämiyyän: Ebenbürtiges, 
Gleiches, Ähnliches. 
     Es gibt kein Geschöpf, das Ihm gleicht oder ähnelt oder Seine Namen 
verdient. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...⎯™Ω∑ 〉ψΩΤ∏⎯⊕ΩΤ ΙΣ©ςΤ√ †⊥ΘΤ∼Ψ∧Ω♠ (65) 

{... Weißt du (etwa) einen Sämiyyän für Ihn? (19:65)};  
 
diese ist eine Frage, deren Bedeutung Negieren ist. 
  
      ... keiner Ihm jemals gleich ist, ...: Kufu (كُفُو) ist derjenige, der jemandem 
gleicht oder ähnelt.  
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      ... keinen Nidd hat: Nidd ist ein Seinesgleichen:  

 ...ð„ΤΩΤ⊇ Ν…⎡Ρ∏ΤΩ⊕<⎨µð– Ψ©Πς∏Ψ√ …_ …ΩŸ⇓Κς… ⌠¬Σ⇓Κς…Ω⎝ φ⎦⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤ (22) 

{... So stellt Allaah nicht andere (von Seinen Geschöpfen) als Seinesgleichen zur Seite 
(, denen ihr Äl-’I’bäädäh widmet), wo ihr (es) doch wisst, (dass Allaah keinen Partner 
und keinen Gleichgestellten hat, weder in Seiner Rubuubiyyäh noch in Seiner 
Uluuhiyyäh). (2:22)}.    
 
Das Ziel dieser Aussagen ist eine weitere Bestätigung der absoluten 
Vollkommenheit der Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää. 
  
 
In welchem Zusammenhang steht diese Aussage zu der 
Bestätigung der Eigenschaften Allaahs ’a’zzä wädschäll?  
 
     Dies ist eine Bekräftigung für die oben erwähnte Aussage, dass es Pflicht ist, 
die Eigenschaften, die Allaah subhaanähu wätä’aa’lää für Sich Selbst bestätigt 
hat, zu bestätigen und Ihn nicht mit Seinen Geschöpfen zu vergleichen. Da 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Sich Selbst und Seine Geschöpfe am besten 
kennt, ist es Pflicht, die Eigenschaften, die Er und Sein Gesandter bestätigt 
haben, zu bestätigen.  
 
     Die Geschöpfe Allaahs subhaanähu wätä’aa’lää können mit ihrem Wissen 
Sein Wissen nicht umfassen. Ihr ’A’ql (Verstand) kann Seine absoluten 
Vollkommenheiten, mit denen Er beschrieben ist, nicht erfassen.  
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää ist der Wahrhaftigste in der Rede und 
wahrhaftiger im Wort als Seine Schöpfung; alles, was Er tä’aa’lää uns berichtet 
hat, ist wahrhaftig. Seine Worte sind die wahrhaftigsten, beredsamsten und 
klarsten. Wir müssen Ihm unbedingt glauben, Ihn akzeptieren und dürfen uns 
Ihm nicht widersetzen. Er hat klargelegt, was Ihm an Namen und Eigenschaften    
gebührt, woraus die Pflicht zur Akzeptanz all dessen, was erwähnt worden ist, 
folgt. 
 
 
Wie kann die Aussage von Schäichil-Islääm Ibni 
Täymiyyäh: ‚Des Weiteren sind Seine Gesandten 
wahrhaftig (saadiquun) und vertrauenswürdig, im 
Gegensatz zu denjenigen, die über Ihn sagen, was sie 
nicht wissen’ erklärt werden? 
 
Dies kann mit der folgenden Aussage von Schäichil-Islääm Ibni Täymiyyäh: 
‚Denn Er subhaanähu ist Der, Der über Sich Selbst und alle anderen am besten 
Bescheid weiß’, bekräftigt werden. 
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 Ässidq (Wahrhaftigkeit) bedeutet: Übereinstimmung des Berichts mit der 
Realität; das heißt: Die Gesandten Allaahs tä’aa’lää waren wahrhaftig in dem, 
was sie über Allaah subhaanähu wätä’aa’lää berichteten. 
  

 Vertrauenswürdig bedeutet: Die Gesandten Allaahs ’a’zzä wädschäll waren 
mit dem vertraut, was ihnen durch den vertrauenswürdigen Mäläk Dschibriil 
’a’läihissälääm offenbart wurde, da diese wahrhaftige Offenbarung von Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää kam, und sie nicht aus ihren Neigungen heraus sprachen. 
Ihnen wurde Äl-Haqq gesagt und sie übermittelten den Menschen Äl-Haqq. 
Folglich ist es Pflicht, alles, womit die Gesandten Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
beschrieben haben, zu akzeptieren.  
 

 ... im Gegensatz zu denjenigen, die über Allaah sagen, was sie nicht 
wissen: Das heißt: im Gegenteil zu den Irregehenden, den Lügnern und 
Verfälschern, die ohne Wissen über Allaahs Schärii’a’h, über Seinen Diin und 
über Seine Namen und Eigenschaften - sei es bezüglich der Bestätigung oder der 
Negierung - reden. Sie gehen lediglich von Vermutungen aus, von Vorstellungen 
oder von dem, was auch immer sie von den Schäyäätiin, wie den falschen 
Propheten, Äl-Mubtädi’a’h, Äzzänäädiqah (Ketzern), den Zauberern, denjenigen, 
die mit den Schäyäätiin arbeiten und behaupten, die Zukunft voraussagen zu 
können, den Astrologen und üblen ’U’lämää (Gelehrten) eingeflößt bekommen, 
über die Allaah subhaanähu wätä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:  

⎯™Ω∑ ⌠¬Ρ∇ΣΛ⎤ΘΨΤ‰ΩΤ⇓ΡΚ… υ⎠ς∏Ω∅ ⇑Ω∨ Σ©ΘΩ∞Ω⇒ΩΤ Σ⇐κΨ≠ΗΤΩΤ∼Πς↑√≅… (221) Σ©Πς∞Ω⇒ΩΤ υ⎠ς∏Ω∅ ΘΞ™Ρ® ]∉†ΠςΤ⊇ςΚ… ξψ∼Ψ’Κς… (222)  Ω⇐⎡Σ⊆<∏ΣΤÿ Ω⊗⎯∧ΘΩ♥√≅… 

⌠¬Σ∑Σ≤ΩΤ‘Τ⎯{ςΚ…Ω⎝ φ⎦⎡ΣŠΨϒΗΤςΤ® (223) 

{Soll ich euch kundtun, auf wen die Schäyäätiin herabkommen? (26:221) Sie kommen 
auf jeden ungeheuerlichen Lügner und Sünder herab. (26:222) Sie hören hin, und die 
meisten von ihnen sind Lügner. (26:223)}; 
  

β™⎯ΤÿΩ⎡ΩΤ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ω⇐⎡ΣΤ‰Σ<∇Ωÿ ðˆΗΤΩΨ∇<√≅… ⌠¬Ξ™ÿΨŸ⎯ΤÿΚς†ΨŠ ΘΩ¬Ρ’ Ω⇐⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤÿ …ςϒΗΤΩ∑ ⌠⇑Ψ∨ ΨŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… Ν…⎝Σ≤ΩπΤ↑Ω∼Ψ√ −ΨΨ©ΨΤŠ †_Τ⇒Ω∧ςΤ’ 

⎯∃„∼Ψ∏Ω∈ β™⎯ΤÿΩ⎡ΩΤ⊇ ¬Σ™Πς√ †ΘΩ∧ΘΨ∨ πŒΩ‰ΤΩς® ⌠¬Ξ™ÿΨŸ⎯ΤÿΚς… β™⎯ΤÿΩ⎝Ω⎝ ¬Σ™Πς√ †ΘΩ∧Ψ∨ Ω⇐⎡Σ‰Ψ♥<∇Ωÿ (79) 

{Doch wehe denjenigen, die die Schriften mit ihren (eigenen) Händen schreiben und 
hierauf sagen: „Das ist von Allaah“, um sie für einen geringen Preis zu verkaufen! 
Wehe ihnen wegen dessen, was ihre Hände geschrieben haben, und wehe ihnen 
wegen dessen, was sie verdienen. (2:79)}.  
 
Bezugnehmend auf die obigen Ausführungen wird nochmals bekräftigt, dass 
Allaahs Offenbarung und folglich auch deren Übermittlung durch Seinen 
edelsten Mäläk Dschibriil ’a’läihissälääm zu den Gesandten wahrhaftig ist. Es ist 
Pflicht, sich auf das, was Allaah tä’aa’lää und Seine Gesandten 
’a’läihumussaläätu wässälääm gesagt haben, zu verlassen, insbesondere 
bezüglich der Namen und Eigenschaften Allaahs, und zwar in Bezug auf das 
Negieren und das Bestätigen.      
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Die Erklärungen solcher Dinge sollen nicht denen überlassen werden, die gegen 
Allaah Lügen ersinnen und über Ihn sagen, was sie nicht wissen. Denn der 
Mangel in der Erklärung, um ihre beabsichtigte Bedeutung einzuführen, kann nur 
aufgrund dreier Faktoren vorkommen:  

1) Der Sprecher selbst ist unwissend über das, was er sagt. 
 
2) Er hat weder die Fähigkeit der Beredsamkeit noch das erforderliche Maß 

an zu übermittelnder Geschicklichkeit. 
 

3) Er ist Lügner, Verdreher und Verfälscher. 
 
Der edle Qur’ään und der Hadiith sind in jedem Sinn absolut frei von diesen drei 
Dingen. Sie sind äußerst klar und deutlich, und sie entsprechen der Realität und 
dem höchsten, vollkommensten Beispiel im Sidq (Wahrhaftigkeit). Sie beinhalten 
auch die höchste Ermahnung und Rechtleitung für die Geschöpfe. Denn der 
Gesandte Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm wusste am besten von den 
Geschöpfen, was er übermitteln wollte. Er konnte den besten Stil in der 
Erzählung, Erklärung und Beredsamkeit der Klarlegung vorweisen. Er war am 
bereitesten, den Geschöpfen Ermahnung und Leitung zu geben, sodass es 
unmöglich ist, dass seine Worte mangelhaft oder schwach wären. Es ist Pflicht, 
sich allem, was Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm übermittelt hat, zu 
unterwerfen.  
 
     Im Gegensatz dazu sind die Aussagen der Irregehenden (Äl-Mubtädi’a’h) - in 
diesen und anderen Angelegenheiten - mangelhaft und fehlerhaft, was entweder 
aus einem oder aus allen der drei erwähnten Punkte resultieren kann. Deshalb ist 
es falsch, die Aussagen der Irregehenden (Äl-Mubtädi’a’h) mit denen des 
Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gleichzustellen oder die 
Aussagen des Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm zu unterlassen 
und sich auf die Aussagen anderer zu verlassen. Dies ist wahrlich äußerst 
schändlich und die Spitze des Irrtums. 
 
     Daraus folgt die Notwendigkeit, alles, was die Mubtädi’a’h und die 
Irregegangenen sagen, abzulehnen, worunter sich u.a. diejenigen befinden, die 
metaphorisch über Allaahs Namen und Eigenschaften sprechen und sie leugnen, 
verschiedene Wege nehmen und sich von Äl-Haqq, womit die Gesandten 
’a’läihumussaläätu wässälääm gekommen sind, abwenden und sich dabei auf ihre 
Neigungen und Begierden verlassen oder blind denjenigen folgen, die kein gutes 
Vorbild im Diin geben. 
                                                                                               

                
Wie lautet der Täfsiir der folgenden Ääyäät:  

Ω⇑ΗΤΩ™⎯Τ‰Σ♠ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ ϑγ‡Ω⁄ Ψ〈Πς∞Ψ⊕<√≅… †ΘΩ∧Ω∅ φ⎦⎡Σ⊃Ψ±ΩΤÿ (180) ε¬ΗΤς∏Ω♠Ω⎝ ⎠ς∏Ω∅ φ⎦κΨ∏Ω♠⌠≤Σ∧<√≅… (181)  ΣŸ⎯∧Ω™<√≅…Ω⎝ Ψ©Πς∏Ψ√ 

ϑγ‡Ω⁄ φ⎦κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (182) 
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{Subhaan (Frei) ist dein Rabb, der Rabb der Macht (Äl-’I’zzäh), von 
dem, was sie (Ihm) zuschreiben. (37:180) Und Sälääm (Gruß und 
Heil) sei auf den Gesandten. (37:181) Und Äl-Hamd gehört und 
gebührt Allaah (allein), dem Rabb der Weltenbewohner. (37:182)}?  
 

 Dein Rabb: der Rabb des Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm. 
  

 Der Rabb der Macht (Äl-’I’zzäh): Die Macht ist eine Eigenschaft Allaahs 
tä’aa’lää, mit der Er Sich beschrieben hat. Äl-’I’zzäh heißt die Kraft (Macht), der 
Sieg und die Unbesiegbarkeit. 
 

 Was sie (Ihm) zuschreiben: ’Sie’ sind alljene, die Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää und dem Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm nicht Folge leisten. 
 

 Zuschreiben: Dies umfasst alles, was Ihm subhaanähu wätä’aa’lää nicht 
gebührt. 
 

 Und Sälääm: Sälääm heißt einmal ’Gruß’ und einmal ’Sicherheit vor 
unbeliebten und abscheulichen Dingen’. Dies drückt die Bestätigung aus, dass 
alles, was die Propheten ’a’läihimussaläätu wässälääm übermittelten, frei von 
Fehlern und Mangelhaftigkeiten war und dass ihre Taten und Aussagen frei von 
Mangelhaftigkeiten waren: Sie bezichtigten Allaah tä’aa’lää keiner Lüge, 
gesellten Ihm nichts bei und betrogen ihre Völker nicht. Sie beschrieben Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää mit den absoluten Vollkommenheiten und hielten die 
Unvollkommenheiten, Mangelhaftigkeiten und die Existenz eines Seinesgleichen 
von Ihm fern. Das heißt: Alles, was die Gegner der Propheten ’a’läihimussaläätu 
wässälääm gegen sie gesagt haben, ist bäätil.  
 

 Auf den Gesandten: Damit sind alle Gesandten gemeint, die Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää zu Seinen Geschöpfen sandte und die Seine Botschaft 
übermittelten. 
 

 Welten: Dazu gehört alles, was außer Allaah existiert. 
 
 
Welche Lektionen sind aus den Ääyäät (37:180-182) zu 
ziehen? 
 
1) Fernhalten Allaahs tä’aa’lää von dem, was die Irregehenden und Unwissenden 
Ihm zuschreiben, das Seiner Majestät und Gewaltigkeit nicht entspricht.  
 
2) Die Wahrhaftigkeit der Gesandten und die Verpflichtung, alles, womit sie 
gekommen sind, und alles, was sie über Allaah subhaanähu wätä’aa’lää berichtet 
haben, zu akzeptieren. 
 
3) Sälääm zu den Gesandten zu senden, sie zu respektieren und zu ehren. 
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4) Ablehnung alldessen, was der Botschaft der Gesandten entgegengesetzt wird, 
insbesondere bezüglich der Namen und Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää. 
 
5) Allaah subhaanähu wätä’aa’lää zu lobpreisen und Ihm für Seine Gaben und 
Wohltaten zu danken, besonders für die Gabe des Täwhiid.  
 
 
Worauf basiert der Weg der Ählissunnäti 
wäldschämää’a’h beim Beschreiben der Eigenschaften 
Allaahs tä’aa’lää? 
 
Der Weg von Ählissunnäti wäldschämää’a’h beim Beschreiben der 
Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää beruht auf zwei Regeln:  

 
1) Das absolute Negieren: Fernhalten Allaahs von Unvollkommenheiten, 
Mangelhaftigkeiten, Fehlern, Teilhabern, menschlichen Attributen und Tadel und 
davon, dass jemand Ihm jemals gleich ist (weder in Seinem Wesen noch in 
Seinen Namen und Eigenschaften noch in Seinen Taten). 

 
2) Die Bestätigung der absoluten Vollkommenheiten in Seinem Wesen, in 
Seinen Eigenschaften und in Seinen Taten.  
 
Äl-Qur’äänul-Käriim und Ässunnätul-Mutahhärah enthalten zahlreiche Beweise 
für das Negieren und das Bestätigen der Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää. 
 
 
Welche Arten des Negierens und Bestätigens bezüglich 
der Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää gibt es? 
 
Ählussunnäti wäldschämää’a’h befinden sich auf dem Weg der Gesandten in der 
Beschreibung, beim Negieren und Bestätigen der Namen und Eigenschaften 
Allaahs tä’aa’lää. Die Arten der Negierung und Bestätigung sind sowohl 
allgemein als auch detailliert in Seinen Namen und Eigenschaften einbezogen. 
 
 
Welche Beispiele für das Negieren im Ganzen und für das 
detaillierte Negieren können angegeben werden? 
 

 Das Negieren in der Gesamtheit bedeutet, dass jegliche Fehler, 
Mangelhaftigkeiten und Unvollkommenheiten von Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää fern gehalten werden. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt 
diesbezüglich in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

... ð♦⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅… (11) 

{... Nichts ist Ihm gleich; und Er ist der Allhörende, der Allsehende. (42:11)};  
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{(19:65)}, {(37:159)}, {(23:91)}, {(112:1-4)}.   
 

 Detailliertes Negieren ist das Negieren aller Fehler, Mangelhaftigkeiten und 
Unvollkommenheiten, die Ihm zugeschrieben werden, wie z.B. Vater, Sohn, 
Partner, Ehefrau, Gleichgestellter, Gegner, Unwissenheit, Hilflosigkeit, Irrtum, 
Vergesslichkeit, Schläfrigkeit, Schlaf, Nutzlosigkeit und Unwahrheit etc. 
 
 
Ist das Fernhalten bestimmter Eigenschaften von Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää ein Lobpreis für Ihn oder nicht 
und wie kann es begründet werden?  
 
     Es gibt weder in Äl-Qur’äänil-Käriim noch in Ässunnätil-Mutahhärah reines 
Negieren, weil dies keinen Lobpreis enthält. Jedes Negieren in Äl-Qur’äänil-
Käriim und in Ässunnätil-Mutahhärah bestätigt eine Vollkommenheit: Das 
Negieren eines Partners und Gleichgestellten bestätigt die Vollkommenheit 
Seiner Gewaltigkeit und Seiner Einzigkeit; das Negieren der Unfähigkeit 
(Trägheit) bestätigt die Vollkommenheit Seiner Allmacht; das Negieren der 
Unwissenheit bestätigt die Vollkommenheit Seines Wissens; das Negieren der 
Ungerechtigkeit bestätigt die Vollkommenheit Seiner Gerechtigkeit; das 
Negieren des Schlummers, des Schlafs und des Sterbens bestätigt die 
Vollkommenheit Seines Lebens und Seiner Beständigkeit usw.  
 
     Deshalb ist das Negieren in Äl-Qur’äänil-Käriim und in Ässunnätil-
Mutahhärah in den meisten Fällen im Ganzen vorkommend, im Gegensatz zur 
Bestätigung, deren Detaillierung häufiger auftritt.   
 
 
Welche Beispiele für die Bestätigung in der Gesamtheit 
und im Detail gibt es?  
 
     Die Bestätigung im Ganzen bekräftigt die absolute Vollkommenheit, den 
absoluten Lobpreis, den absoluten Ruhm usw. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ΣŸ⎯∧Ω™<√≅… Ψ©Πς∏Ψ√ ϑγ‡Ω⁄ φ⎦κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (2) 

{Äl-Hamd gehört und gebührt Allaah, dem Rabb der Welten. (1:2)};  
 

...¬! uρ  ã≅ sV yϑ ø9 $# 4’ n? ôã F{ $# 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟ‹ Å3 ys ø9 $# (60) 

{... Allaah aber hat die höchste Eigenschaft, und Er ist der Allmächtige, der Allweise. 
(16:60)}. 
 
     Die Detaillierung der Bestätigung beinhaltet alle Namen und Eigenschaften, 
die in Äl-Qur’äänil-Käriim und in Ässunnätil-Mutahhärah erwähnt sind, und tritt 
so häufig auf, dass es nicht abzählbar ist. Einige der Namen und Eigenschaften  
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Allaahs subhaanähu wätä’aa’lää behielt Er bei Seinem Wissen des Verborgenen, 
wie Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."نَفِْسك علَى َأثْنَيتَ كَما َأنْتَ علَيك ثَنَاء ُأحِصي الَ"... 
„... Ich kann Dein Lob nicht aufzählen(*), so wie Du Dich Selbst gelobt hast.“  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/352]  
 
und:  

 تَرثَْأتَس اِ و أَ كِقلْ خَ نا مِ دح أَ هتَملَّ ع و أَ كاِبتَي كِ  فِ هتَلْزنْ أَ و أَ كِسفْ نَ ه بِ تَيم س ك لَ و ه ٍمس اِ لِّكُ بِ كلَُأسَأ"

 ..." كدنْ ِعِبيغَ الِْملْي ِع ِفِهِب
„Ich bitte Dich mit jedem Namen, der Dir gehört oder mit dem Du Dich benannt 
hast oder in Deinem Buch herabgesandt hast oder einem Deiner Geschöpfe 
gelehrt hast oder Du bei Deinem Wissen des Verborgenen behalten hast. ...“  

[Ibnu Hibbään in seinem Sahiih 3/253] 
_________________________________ 

(*) D.h.: Ich schaffe es nicht, Dich in gebührender Weise zu loben.  
 
 
Welche Bedeutung beinhaltet die folgende Aussage von 
Schäichil-Islääm Ibni Täymiyyäh? 
 
‚Deshalb gibt es für Ählissunnäti wäldschämää’a’h keine Abwendung von dem, 
womit die Gesandten gekommen sind, ... .’ 
 
Das heißt: Ählussunnäti wäldschämää’a’h sind nicht vom Weg der Gesandten 
abgewichen, sondern sie folgen ihren Schritten und suchen das Licht (die 
Rechtleitung) bei ihren Lichtern, wozu die Bestätigung der absoluten 
Vollkommenheiten der Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää und das Fernhalten der 
Unvollkommenheiten gehören.  
 
     Im Gegensatz dazu wenden die Feinde der Propheten sich vom Weg der 
Gesandten ab und folgen den Muschrikiin, den Juden oder den Christen. Jede 
Bid’a’h bezüglich der Namen und Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää wurde nicht 
von den Propheten oder Gesandten genommen, sondern von den Muschrikiin und  
den Leuten der Schrift. 
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"نلَتَتَِّبع نَنس الَِّذين ِمن ِلكُما قَبرٍر ِشبا ِبِشباعِذراٍع وتَّى ِبِذرح خَلُوا لَوِر ِفي دحج بالَ ضموهتُمعتَّب ".

  " . فَمن "  قَاَل .يا رسوَل اللَِّه آلْيهود والنَّصارى: قُلْنَا
„‚Ihr werdet gewiss dem Brauchtum (dem Weg) jener folgen, die vor euch waren, 
Handspanne für Handspanne und Ellenlänge für Ellenlänge, bis wenn sie in ein 
Loch eines Dhabb (Eidechse) hineingehen würden, ihr auch hineingehen 
würdet.’ Wir (die Sahaabäh) sagten: ‚Oh Gesandter Allaahs, (meinst du) die 
Juden und die Christen?’ Er sagte: ‚Wen sonst?’“  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/2054]  
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und:  
ِس ِإلَى اللَِّه ثَلَاثَةٌ ملِْحٌد ِفي الْحرِم ومبتٍَغ ِفي اِإلسالَِم سنَّةَ الْجاِهِليِة ومطَِّلب دِم ِامِرٍئ               َأبغَـض الـنَّا   "

همق دِريهقِّ ِليِر حِبغَي". 
„Gewiss, die hassenswertesten Leute (d.h.: die sündigen Muslimiin) bei Allaah 
sind drei: ... und einer, der die Dschäähiliyyäh(*) im Islääm lebendig machen 
will.“                                                      [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 6/2523] 
  
     Die Muschrikuun hatten vor dem Islääm den Namen Ärrahmään (Der 
Allerbarmer) geleugnet, worüber Allaah subhaanähu wätä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-
Käriim sagt:  

…ς′ΞΜ…Ω⎝ Ω™∼Ψ∈ Σ¬Σ™ς√ Ν…⎝ΣŸΣ•⎯♠≅… Ξ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤∏Ψ√ Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ †Ω∨Ω⎝ Σ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅… ΣŸΣ•⌠♥ΩΤ⇓ςΚ… †Ω∧Ψ√ †ΩΤ⇓Σ≤Σ∨<Κ†ΩΤ ⌠¬Σ∑Ω …ΩƒΩ⎝ …_⁄⎡Σ⊃ΣΤ⇓ ∀ 
(60) 

{Und wenn zu ihnen gesagt wird: „Werft euch vor dem Allerbarmer nieder!“ sagen 
sie: „Was ist denn der Allerbarmer? …“ (25:60)}.  
 
     Auch gibt es eine Gruppe - Äl-Dschähmiyyäh -, die nicht nur einen, sondern 
alle schönsten Namen Allaahs tä’aa’lää leugnet.  
 
     Da Ählussunnäti wäldschämää’a’h dem Gesandten folgen, folgt jeder, der 
nicht zu ihnen gehört, Äl-Dschäähiliyyäh. 
 
_____________________________ 
(*) Äl-Dschäähiliyyäh: Äschschirk = nicht nach Allaahs tä’aa’lää Gesetzen leben oder 
herrschen. 
 
 
Was für eine Bedeutung hat die folgende Aussage von 
Schäichil-Islääm Ibni Täymiyyäh? 
 
‚..., weil dies der gerade Weg ist, der Weg derer, denen Allaah Gunst erwiesen 
hat: den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den 
Rechtschaffenen.’  
 

 Weil dies der gerade Weg ist: Der gerade Weg ist der Weg der Propheten, auf 
dem Ählussunnäti wäldschämää’a’h sich befinden. Er ist der einzige Weg, den 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää für die Menschen bestimmt hat und der zur 
Zufriedenheit Allaahs tä’aa’lää und zu Äl-Dschännäh führt. Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

y7 ¯Ρ Î) uρ ü“ Ï‰ öκ tJ s9 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β ∩∈⊄∪ ÅÞ≡ u ÅÀ «! $# “ Ï% ©! $# … çµ s9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 

 ...(53) 
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{... Und du (, oh Muhammäd,) leitest ja wahrlich zu einem geraden Weg, (42:52) 
Allaahs Weg, Dem gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist ... (42:53)}.  
 

 Der Weg derer, denen Allaah Gunst (Änni’mäh,  ُةمعالـن) erwiesen hat: Damit 
sind diejenigen gemeint, um deren Weg (Ässiraatul-Mustäqiim) Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää uns befohlen hat, Ihn zu bitten.   
      
     Die Gunst ist jede Huld, die Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Seinen Dienern 
erweist. Davon gibt es zwei Arten:  
 

1) Allgemeine Gunst ( عامةٌ ِنعمـةٌ  ), die der Mu’min und der Kääfir erhält, wie 
Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung etc...  

 
2) Spezielle Gunst ( خاصةٌ ِنعمةٌ ), die nur für die Mu’miniin bestimmt ist, da sie 
sich auf den Diin bezieht: Äl-Iimään, das islamische Wissen und die guten 
Taten.  
    Eine speziellere Gunst ist das Prophetentum (Ännubuwwäh, ُةوبالن) und die 

Gesandtschaft (Ärrisääläh,  ُـالَةسالر), die Allaah subhaanähu wätä’aa’lää nur 
den Propheten und Gesandten erwies. 

 
 Den Wahrhaftigsten (Ässiddiiquun, Pl. von Ässiddiiq): Das sind diejenigen, 

die übermäßig in der Wahrhaftigkeit sind, in ihrer ’A’qiidäh (im Folgen des 
Propheten), in ihrem (vollkommenen) Ichlaas, in ihrem Willen, in ihren 
Aussagen und in ihren Taten (Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah 
entsprechend und mit Ichlaas), so dass kein Zweifel und keine Begierde in ihren 
Herzen bleibt.  
 

 Den Märtyrern (Äschschuhädää’, Pl. von Äschschähiid): Ein Märtyrer ist 
jemand, der im Kampf gegen die Kuffäär stirbt, damit das Wort Allaahs das 
höchste ist oder um den Islääm zu verteidigen. Er heißt Äschschähiid, weil Äl-
Dschännäh für ihn bezeugt wird. Andere Bedeutungen aus Ässunnätil-
Mutahhärah sind: ein Muslim, der bei der Verteidigung seines Lebens, seines 
Vermögens oder seiner Familie stirbt; eine Muslimäh, die während des Nifääs 
(Wochenfluss) stirbt etc.   
 

 Den Rechtschaffenen (Ässaalihuun, Pl. von Ässaalih): Ein Rechtschaffener ist 
ein Muslim, der die Rechte Allaahs und Seiner Diener erfüllt und gibt. 
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Die Namen und Eigenschaften Allaahs 
tä’aa’lää aus Äl-Qur’äänil-Käriim 

 
 
 
Was meint Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh mit 
folgendem Satz?  
 
‚Und zu diesem Satz gehört das, womit Allaah Sich Selbst in Suurat Äl-Ichlaas, 
die einem Drittel des Qur’ään gleicht, beschrieben hat, in der Er sagte:  

⎯™ΣΤ∈ Ω⎡Σ∑ ϑðΣ/≅… δŸφΤΤΤšςΚ… (1)  ϑðΣ/≅… ΣŸΩ∧ΥφΤΤ±√≅… (2) ⎯¬ς√ ⎯ŸΨ∏φΤΤΤΤÿ ⌠¬ς√Ω⎝ ⎯Ÿς√⎡ΣΤÿ (3)  ⌠¬ς√Ω⎝ ⇑Ρ∇ΩΤÿ ΙΣ©ΠςΤ√ …[⎡Σ⊃Σ{ 

=ΣŸφΤΤΤšςΚ… (4) 

{Sag: Er ist Allaah, Ähad (Einer), (112:1) Allaahussamäd. (112:2) Er hat nicht gezeugt 
und ist nicht gezeugt worden, (112:3) und niemand ist Ihm jemals gleich. (112:4)}.’ 
 
     Dieser Satz lautet: Und Er subhaanähu hat in dem, womit Er Sich Selbst 
beschrieben und benannt hat, Bestätigung und Negierung (Fernhalten) 
gleichzeitig verwendet.  
 
     Er wollte diesen Satz (Regel) mit dem edlen Qur’ään und der gesegneten 
Sunnäh argumentieren und begann dabei - wegen ihrer Vorzüglichkeit - mit 
Suuratil-Ichlaas (Reinheit, Aufrichtigkeit).  
 
 
Warum heißt diese Suurah Suuratul-Ichlaas? 
 
Sie heißt die ’Aufrichtigkeit’, weil sie rein Allaahs Eigenschaften beinhaltet und 
weil sie ihren Leser vom Schirk reinigt. Sie enthält alle Arten des Fernhaltens der 
Unvollkommenheiten und Mangelhaftigkeiten, des Lobpreises mit den absoluten 
Vollkommenheiten, des Bestätigens der Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää und das 
Negieren von Eigenschaften, die Ihm nicht gebühren. Sie bildet eine Grundlage 
der Angelegenheiten bezüglich des Wesens Allaahs ’a’zzä wädschäll.  
 
 
Warum gleicht Suuratul-Ichlaas einem Drittel des 
Qur’äänil-Käriim? 
 
Dies ist so, weil die Hauptthemen in Äl-Qur’äänil-Käriim drei sind:  
 
1) Berichte über Allaah tä’aa’lää: Täwhiidurrubuubiyyäh, Täwhiidul-Uluuhiyyäh 

und Täwhiidul-Äsmää’i wässifäät. 
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2) Berichte über die Erlebnisse der Propheten und Gesandten mit ihren Umäm 
(Nationen) und Berichte über die gegenwärtigen und zukünftigen Ereignisse. 

 
3) Regeln der Schärii’a’h: Gebote und Verbote, die Äl-Fiqh und Äl-Ächlääq 

(Wesensart, Verhalten) betreffen. 
 
Suuratul-Ichlaas behandelt den ersten Punkt der Hauptthemen des ruhmvollen 
Qur’ään, d.h. den  reinen Täwhiid. 
 
     Äl-Imäämul-Buchaarii überlieferte von Äbii Sä’ii’d Äl-Chudrii radhiyällaahu 
’a’nhu, dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."الْقُرآِن ثُلُثَ لَتَعِدُل ِإنَّها ِبيِدِه نَفِْسي والَِّذي"
„Bei Dem, in Dessen Hand meine Seele ist, sie gleicht ja wahrlich einem Drittel 
des Qur’ään.“                                       [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 4 /1915] 
 
 
Wie lautet der Täfsiir von Suuratil-Ichlaas?  
 

 Er ist Allaah, Ähad: Das heißt: Er ist der Eine, der Einzigartige in Seinen 
vollkommenen Eigenschaften und in Seinen Taten; Der Ohnegleichen ist; Der 
keinen Partner, keinen Assistenten, keinen Gleichgestellten und keinen 
Ebenbürtigen hat. Das Wort Äl-Ähad kann für niemanden außer Allaah ’a’zzä 
wädschäll verwendet werden, da Er der Einzige ist, Der in all Seinen Attributen 
und Taten Vollkommen ist. 
 

 Ässamäd: Der alleinige Besitzer der vollkommenen Eigenschaften; Der 
Überlegene, von Dem alles abhängt; Der Selbst aber gänzlich Unabhängige; Der 
in den Anliegen angefleht wird. 
     ’A’bdullaah Ibnu ’A’bbääs radhiyällaahu ’a’nhumää sagte: „Der Herr, Der 
Vollkommen ist, in Seiner Herrschaft, in Seiner Souveranität (über Seine gesamte 
Schöpfung), in Seiner Würde und in Seiner Gewaltigkeit.“    [Täfsiiruttabärii 30/346]  
 

 Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden: Das heißt: Er 
subhaanähu wätä’aa’lää hat kein Kind, keine Eltern und keine Gattin. Diese 
Ääyäh ist eine Antwort auf die Christen und die Muschrikiin, die behaupteten, 
dass Er ein Kind hätte. 
 

 Und niemand ist Ihm jemals gleich: Er hat keinen Gleichgestellten, keinen 
Ebenbürtigen und keinen Ähnlichen. 
 

 In dieser Suurah sind drei bestätigte und drei negierte Eigenschaften enthalten: 
 
- Die bestätigten Eigenschaften sind: Allaah: beinhaltet Äl-Uluuhiyyäh; Ähad 
(Einzigartig): beinhaltet die Einzigkeit Allaahs; Ässamäd: beinhaltet alle 
Bedeutungen von ’Ässamäd’. 
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- Die negierten Eigenschaften sind: {Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt 
worden, (112:3) und niemand ist Ihm jemals gleich. (112:4)}.  
 
 
Welche Vorzüglichkeiten weist Ääyätul-Kursii auf? 
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm bestätigte die Aussage:  

ى تَّ ح اٌنطَي شَ كبرقْ ي الَ و حاِفظٌ اللَِّه ِمن علَيك يزاَل لَن الْكُرِسي آيةَ فَاقْرْأ ِفراِشك ِإلَـى  َأويـتَ  ِإذَا"

 ."حِبصتُ
„Wenn du zu Bett gehst, lies Ääyätäl-Kursii (Thronschemelvers 2:255,  ِسيـةُ الْكُرآي) 
bis zum Ende, denn es bleibt bei dir ein Schützer von Allaah; und kein Schäytaan 
wird sich dir bis zum Morgen nähern.“  [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 2/812] 
 
     Ubäy Ibnu Ka’b radhiyällaahu ’a’nhu berichtete, dass Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ihn fragte:  

" ـنع  ـىِن ُأبٍب، بوُل قَاَل قَاَل كَعساللَِّه ر اللَّ ىلَّصه لَعِهي ولَّسا  "  ما ينِْذِر َأبِري الْمَأتَد ٍة َأىآي ِمن 

 ِكتَاِب ِمن آيٍة َأى َأتَدِري ِرالْمنِْذ َأبا يا  "  قَاَل  .  َأعلَم ورسولُه اللَّه قُلْتُ قَاَل  .   "  َأعظَم معك اللَِّه ِكتَاِب

 واللَِّه  "  وقَاَل صدِري ِفي فَضرب قَاَل  .  الْقَيوم الْحى هو ِإالَّ ِإلَه الَ اللَّه قُلْتُ قَاَل  .   "  َأعظَم معك اللَِّه

 ـِنكهِلي ا الِْعلْمنِْذِر َأبالْم فْي نَ ِذالَّوس م حبِ ٍدم إِ ِهِدي لِ ن ِهِذه ِل لَ ِة اآليانًس تَفَشَا وقَ تُ ِنيدالْ س ِلمك ِعنْد اِق س 

 . "ِشرعالْ
„Oh Äbääl-Munthir, welche Ääyäh vom Buch Allaahs, die mit dir ist, ist die 
gewaltigste?“ Ich sagte: „Allaah und Sein Gesandter wissen es am besten.“ Er 
fragte: „Oh Äbääl-Munthir, welche Ääyäh vom Buch Allaahs, die mit dir ist, ist 
die gewaltigste?“ Ich sagte: „{Allaah - es gibt keinen wahren Ilääh außer Ihm, 
dem Lebendigen, dem Beständigen (...)}.“ Dann schlug er seine Hand auf 
meinen Brustkorb und sagte: „Bei Allaah (Wällaahi)! Gratuliere für dieses 
Wissen, oh Äbääl-Munthir! Bei Dem, in Dessen Hand die Seele von Muhammäd 
ist, diese Ääyäh hat wahrlich eine Zunge und zwei Lippen und verehrt(*) den 
König (Allaah) bei dem Thronbein.“  
[Äbuu Nä’ii’m Äl-Äsbähäänii in Äl-Musnädil-Mustächradsch ’a’lää Sahiih Äl-Imäämu 
Muslim 2/406]  
 

 Gewiss, diese Ääyäh enthält Namen und Eigenschaften Allaahs, die in keiner 
anderen Ääyäh enthalten sind. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää berichtet in dieser 
Ääyäh, dass Er Einzig in Seiner Uluuhiyyäh ist und dass keiner außer Ihm das 
Recht hat, Äl-’I’bäädäh zu erhalten. Nach der Nennung des Täwhiid hat Er 
subhaanähu wätä’aa’lää Seine schönsten Namen und erhabensten Eigenschaften 
erwähnt. 
     Der Iimään und der Yäqiin (Gewissheit) desjenigen, der sie sorgfältig und mit 
Verständnis liest, wird steigen. 
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__________________________________ 

(*) D.h.: hält Allaah tä’aa’lää von allem rein, was Ihm an Negativem zugeschrieben wird.  
 
 
Wie lautet der Täfsiir von Ääyätil-Kursii? 
  
1) 

ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ © y∏ ø9 $# ãΠθ •‹ s) ø9 $# 4...  

{Allaah - es gibt keinen wahren Ilääh außer Ihm, dem Lebendigen, dem Beständigen 
...}:  
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää bestätigt Seine Einzigkeit in der Uluuhiyyäh. 

 
 Der Lebendige (Äl-Hayy,  ـيالْح): Allaah tä’aa’lää ist der Immerwährende, 

Dessen Leben vollkommen ist. Seine Existenz ist anfangslos und endlos.  
     Dieser Name zeigt auf die Eigenschaften Seines Wesens (Ässifäätu-
ththäätiyyäh, ُةالذَّاِتي فَاتالص) und beinhaltet alle Eigenschaften der Vollkommenheit. 
 

 Der Beständige (Äl-Qayyuum,  ومالْقَـي): Aufrechterhalter Seiner Selbst und der 
gesamten Schöpfung. Allaah, der Besitzer der absoluten Vollkommenheiten, 
ohne Dessen Fürsorge nichts bestehen bleibt, ist Seinen Geschöpfen gegenüber 
unbedürftig.   
     Dieser Name zeigt auf die Eigenschaften Seiner Taten (Ässifäätul-Fi’liyyäh, 
 .(الصفَات الِْفعِليةُ
 
All Seine Eigenschaften werden zu diesen beiden edlen Namen zurückgeführt.      
      
     Eine Meinung der ’U’lämää sagt, dass der Name ’Äl-Hayyul-Qayyuum’ der 
größte Name Allaahs sei (Äl-Ismul-Ä’dham,  ـمظَم ُ  الِْإسالْـأَع ); wenn man Allaah mit 
diesem bittet, wird Er den Du’aa’ erhören (erfüllen).  
 
     Änäs Ibnu Määlik radhiyällaahu ’a’nhu sagte: „Wir waren beim Propheten 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm (und saßen) in einer Runde, als ein Mann stand und 
betete. Nachdem er sich verbeugt und sich niedergeworfen hatte, las er den 
Täschähhud und sprach (danach) Du’aa’.“ Er sagte in seinem Du’aa’:  

ـ اللَّ" هـ  إِ م ا  ياِمرإكْاِل واِللَجا الْا ذَ يِضاألر و اِتاوم الس يعِد ب تَنْا أَ لَّ إِ هالَا إِ  لَ دمح الْ ك لَ نَأ بِ كلَُأسي أَ نِّ

حيا قَ ييوم". 
„Allaahummä, ich bitte Dich, weil Dir (allein) Äl-Hamd gehört und gebührt. Es 
gibt keinen wahren Ilääh außer Dir. (Du bist) Bädii’ (der Erschaffer) der 
Himmel und der Erde; oh Du Besitzer der Majestät und Ehre, oh Lebendiger, oh 
Beständiger.“ Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte (daraufhin):  
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 ."ىطَع َأِه ِبَلِئا سذَِإ وابجَأ ِه ِبيِعا دذَي ِإِذ الَِّمظَع اَألِه اللَِّماسا ِبع ددقَلَ"
„Er hat (Allaah) mit dem großartigsten Namen Allaahs gebeten, mit dem Er (den 
Du’aa’) erhört, wenn Er gebeten wird, und gibt, wenn Er gefragt wird.“  

[Äl-Haakim, Äl-Mustädrak 1/683]  
 
2) 

 ...Ÿω … çν ä‹ è{ ù' s? ×π uΖ Å™ Ÿω uρ ×Π öθ tΡ...  

{... Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf ...}  
 

 Schlummer (Sinäh, ٌةِسن): Teilnahmslosigkeit, Schläfrigkeit. Sie ist ein leichter, 
sanfter und kurzer Schlaf, der sich nur in den Augen ereignet.      
 

 Schlaf (Ännäwm,  موالـن): Der Schlaf ist stärker als die Sinäh. Er ist der Bruder 
des Todes, der sich im Herzen ereignet und eine Unvollkommenheit darstellt.   
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ..." امنَ ين َأهي لَِغبنْا يلَ وامنَا ي لَلَّج وز عه اللَّنِإ"
„Gewiss, Allaah ’a’zzä wädschäll schläft nicht und es ziemt Ihm nicht zu 
schlafen. ...“                                                 [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/161]  
 
Das Negieren dieser Unvollkommenheit ist gleichzeitig eine Bestätigung der 
Vollkommenheit des Lebens Allaahs ’a’zzä wädschäll.  
 
3)  

 ...… çµ ©9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ⎯ tΒ # sŒ “ Ï% ©! $# ßì x ô± o„ ÿ… çν y‰Ψ Ïã ω Î) ⎯ Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ 4... 

{... Ihm gehört (alles), was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer ist es denn, 
der bei Ihm Fürsprache einlegen könnte - außer mit Seiner Erlaubnis? ...} 
 

 Ihm (allein) gehört die vollkommene Herrschaft über alles, was sich in der 
oberen Welt, den Himmeln, und in der unteren Welt, auf der Erde, befindet.  
 

 Wer ist es denn: keiner. 
  

 Fürsprache (Äschschfää’a’h): 
Linguistisch: von Äschschäf’ (gerade Zahl), dessen Gegenteil Äl-Witr (ungerade 
Zahl) heißt, abgeleitet: aus einer ungeraden Zahl eine gerade Zahl bilden. 
Islamisch: Einlegen einer Fürsprache bei jemandem zugunsten jemand anderes, 
um Nutzen daraus zu ziehen oder Schaden abzuwenden. Die Schäfää’a’h im 
Jenseits gehört nur Allaah allein und erfolgt nur: 
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 mit Seiner Erlaubnis: Das heißt: mit Seinem Befehl - wegen Seines Stolzes 
und Seiner Gewaltigkeit. Keiner kann ohne Seine Erlaubnis die Fürsprache für 
jemand anderen einlegen. 
 
4)  

 ...ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ š⎥ ÷⎫ t/ óΟ Îγƒ Ï‰ ÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝ ßγ x ù= yz ( Ÿω uρ tβθ äÜŠ Ås ãƒ &™ ó© y´ Î/ ô⎯ ÏiΒ ÿ⎯ Ïµ Ïϑ ù= Ïã ω Î) $ yϑ Î/ u™ !$ x© 4...  

{... Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt, sie aber umfassen nichts von 
Seinem Wissen - außer, was Er will. ...}  
 
Dies ist eine Bestätigung der Eigenschaft des Wissens Allaahs ’a’zzä wädschäll; 
sie ist eine Eigenschaft des Wesens. 
 

 Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt: Allaah, Äl-’A’liimul-
Chabiir (Der Allwissende, Der Allkundige), weiß, was geschah und was 
geschehen wird. 
 

 Sie: die Menschen. 
 

 Sie aber umfassen nichts von Seinem Wissen: Das Wissen bedeutet sowohl 
das Wissen über die Namen und Eigenschaften Allaahs ’a’zzä wädschäll als auch 
das, was Er weiß. 
 

 Außer, was Er will: Das Wissen, das Allaah tä’aa’lää die Menschen durch die 
Gesandten ’a’läihimussaläätu wässälääm lehrte.  
 
5)  

 ...yì Å™ uρ çµ •‹ Å™ ö ä. ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ (...  

{... Sein Kursii umfasst die Himmel und die Erde, ...} 
            

 Äl-Kursii (Thronschemel,  ِسـيالْكُر): ’A’bdullaah Ibnu ’A’bbääs radhiyällaahu 
’a’nhumää sagte:  

 ."هرد قٌَدح َأرِدقْا ي لَشُرعالْ وِنيمدقَالْ عِضو ميِسركُالْ"
„Äl-Kursii ist die Stelle der beiden Füße (Allaahs), und keiner kann den Wert des 
Thrones (Äl-’A’rsch) (richtig) einschätzen.“  

[’A’bdullaah Ibnul-Imäämi Ähmäd in Ässunnäh 2/454]  
 
Den Vergleich zwischen Äl-Kursii und dem Thron zog Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm im folgenden Hadiith:  

ـ " م ا السماتُاو الس بع م كُ الْ عِسرا كَ لَّ إِ يٍةقَلَح َأ بِ اٍةقَلْ ماٍةلَ فَ ٍضر فَ والْ ُلض عِشر كُى الْ لَ عِسرفَ كَ يِلض 

 ..." ِةقَلَحى الْلَ عاِةلَفَالْ
„... Die sieben Himmel sind im Vergleich zu Äl-Kursii nur wie ein Ring, der in ein 
Wüstenland geworfen wurde; und die Überlegenheit des Thrones im Vergleich zu 



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

186 186

Äl-Kursii ist wie die Überlegenheit des Wüstenlandes im Vergleich zum Ring. ...“ 
[Muhammäd Ibnu Hibbän in seinem Sahiih 2/77] 

 
6)  

 ...Ÿω uρ … çν ßŠθ ä↔ tƒ $ uΚ ßγ Ýà ø Ïm 4 uθ èδ uρ ’ Í? yè ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9 $# ...    

{... Und ihre Behütung beschwert Ihn nicht. Und Er ist Äl-’A’liiul-’A’dhiim.}  
 

 Und ihre Behütung beschwert Ihn nicht: Es ist Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää, dem Allmächtigen und Besitzer aller Kraft, weder schwer noch 
anstrengend und lästig, sie zu behüten und aufrechtzuerhalten. 
 

 Äl-’A’lii ( ِلـيالْع, Der Hohe): Allaah ’a’zzä wädschäll besitzt die absolute, 
uneingeschränkte Höhe (Hoheit)  
 
           a) in Bezug auf Sein Wesen, weil Er über Seiner Schöpfung ist: Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

Σ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅… ⎠ς∏Ω∅ Ξ↔⌠≤ΤΩ⊕<√≅… υ⎫Ω⎡ΩΤΤ⎯♠≅… (5) 

{Der Allerbarmer erhob Sich (istäwää) über den Thron. (20:5)}.  
 
           b) in Bezug auf Seine Eigenschaften: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt 
in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

¬! uρ ã≅ sV yϑ ø9 $# 4’ n? ôã F{ $# 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟ‹ Å3 ys ø9 $#  (60) 

{... Allaah aber hat die höchste Eigenschaft, und Er ist der Allmächtige, der Allweise. 
(16:60)}. 
 
           c) bezüglich Seines Wertes: Ihm gehören und gebühren die vollkommenen 
Eigenschaften und die majestätischen Attribute. 
 

 Äl-’A’dhiim (Der Allgewaltige, ِظــيمالْع): Der Besitzer der Gewaltigkeit in 
Seinem Wesen, in Seiner Herrschaft und in Seinen Eigenschaften. Er ist 
Gewaltiger als alles Existierende. Ihm gehört die vollkommene Verherrlichung in 
den Herzen Seiner Propheten, Seiner Mälää’ikäh und Seiner auserwählten 
Diener. Ihre Herzen sind voll Ehrung, Unterwerfung und Ergebung. 
 
 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Allaah 
tä’aa’lää ist der Immerwährende, der Hohe, der Nahe’? 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh 

Ω⎡Σ∑ Σ©Πς⎝ςΚ‚⎮≅… Σ≤Ψ›‚≅…Ω⎝ Σ≤Ξ™ΗΤϑðℵ≠√≅…Ω⎝ ∃Σ⇑Ψ≡†Ω‰<√≅…Ω⎝ Ω⎡Σ∑Ω⎝ ΘΞ™Ρ∇ΨŠ ]∫π⎠Ω→ ε¬∼Ψ∏Ω∅ (3) 
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{Er ist der Erste und der Letzte, Ädhdhaahir und Äl-Bäätin. Und Er weiß über 
alles Bescheid. (57:3)}  
 
An dieser Stelle hat Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh die Verbindung zwischen 
der Höhe Allaahs (Hoheit, Äl-’U’luww,  لُـوالْع), Seiner Nähe (Äl-Qurb,  بالْقُـر), 
Seiner Ewigkeit ohne Anfang (Äl-Äzäliyäh,  ُةِلـيالْأَز) und Seiner Ewigkeit ohne 

Ende (Äl-Äbädiyyäh, ُةِديالْأَب) hergestellt. 
 

 Allaah tä’aa’lää ist der Erste ( ُلالْـأَو): Allaah ’a’zzä wädschäll ist Der ohne 
Anfang Existierende. Nichts war vor Ihm: Kein Wesen existierte vor Seinem 
Wesen, es gab keine Namen vor Seinen Namen, keine Eigenschaften vor Seinen 
Eigenschaften und keine Taten vor Seinen Taten. 
 

 Allaah tä’aa’lää ist der Letzte ( اآلِخـر): Allaah ’a’zzä wädschäll ist Der endlos 
Existierende. Das heißt: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää umfasst Seine Geschöpfe 
zeitlich.  
  
Somit ist die Aussage, dass die Namen Allaahs von den Geschöpfen erfunden 
wären, bäätil (falsch). Daraus folgend ist auch die Aussage, dass Allaah tä’aa’lää 
Seine Eigenschaften erst nach der Erschaffung Seiner Schöpfung erhalten hätte, 
bäätil. Die Aussage, dass das Universum ewig wäre, ist ebenso bäätil. 
 

 Ädhdhaahir (Der Offenbare, ــر  Der Besitzer der absoluten Hoheit :(الظَّّاِه
bezüglich Seines Wesens und Seiner Eigenschaften.  
 

 Äl-Bäätin (Der Verborgene, اِطنالْب): Nichts ist Ihm subhaanähu wätä’aa’lää fern 
(verborgen): Er sieht alle Seine Geschöpfe, Er hört alle Stimmen und Sein 
Wissen umfasst alles. 
 
     Als Erklärung zu dieser Ääyäh sagte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm:  

"مُل َأنْتَ اللَّهاَألو سفَلَي لَكٌء قَبَأنْتَ شَىو اآلِخر سفَلَي كدعٌء بَأنْتَ شَىو الظَّاِهر سفَلَي قَكٌء فَوشَى 

َأنْتَو اِطنالْب سفَلَي ونَكٌء دشَى"...  
„Allaahummä! Du bist der Erste (, der anfangslos Ewige), denn nichts war vor 
Dir. Du bist der Letzte (, der endlos Ewige), denn außer Dir bleibt nichts 
bestehen. Du bist Ädhdhaahir, denn es gibt nichts über Dir. Du bist Äl-Bäätin, 
denn nichts ist Dir fern. ...“                       [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/2084] 
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm legte diese vier gesegneten Namen, 
die in jeder Hinsicht umfassend sind, kurz und deutlich dar.   
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Äl-Imäämu Ibnul-Qayyim rahimähullaah sagte, dass diese vier Namen  
komplementär zueinander seien. Zwei Namen stehen für Seine Ewigkeit ohne 
Anfang (Äl-Äzäliyäh,  ُةِلـيالْأَز) und Seine Ewigkeit ohne Ende (Äl-Äbädiyäh, ُةِديالْأَب) 
und zwei für Seine Hoheit (Äl-’U’luww,  لُـوالْع) und Seine Nähe (Äl-Qurb, بالْقُر). 
Seine Ewigkeit ohne Anfang existierte schon vor dem Beginn aller Dinge, und 
Seine Ewigkeit ohne Ende bleibt nach dem Ende aller Dinge bestehen. Daher 
nennt man Allaahs Sein vor allen Dingen Seine Äwwäliyäh ( ُةِلـيالْأَو); und Seine 

Äächiriyäh ( ُةالْآِخـِري) ist, dass Er nach dem Vergehen aller Dinge bestehen bleibt. 

Seine Dhaahiriyyäh ( ِريةُالظَّاِه ) ist Seine Hoheit über alle Dinge.      
 
Seine Nähe ist - trotz Seiner Hoheit - Seine Umfassung jedes Dinges mit Seinem 
Wissen, indem Er ihm näher ist als das Ding sich selbst; diese Nähe (Äl-Qurb) ist 
Seine allgemeine Nähe. 
 

 Und Er weiß über alles Bescheid: Das Wissen Allaahs ’a’zzä wädschäll 
umfasst alle Angelegenheiten bezüglich der Vergangenheit, der Gegenwart und 
der Zukunft; es entgeht Ihm nicht das Gewicht eines Stäubchens, weder in den 
Himmeln noch auf der Erde. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

⎯™Πς{Ω⎡ΩΤΩ⎝ ⎠ς∏Ω∅ ΘΞ⎠Ω™<√≅… ⎟ΨϒΠς√≅… ‚Ω 〉‹⎡Σ∧ΩΤÿ ...  (58)    

{Und verlasse dich auf den Lebendigen, Der nicht stirbt. ... (25:58)} 
 
Sich verlassen auf (Ättawäkkul, ُكُّلوالت):  
Linguistisch: jemandem eine Angelegenheit überlassen.  
Islamisch: Das Herz verlässt sich auf Allaah tä’aa’lää, um Nutzen aus einer 
Sache zu ziehen und Schaden zu entfernen. Sich auf Allaah tä’aa’lää zu verlassen 
ist eine ’I’bäädäh und eine Pflicht. Dies widerspricht nicht dem, irgendetwas zu 
tun (Säbäb = das zur Verfügung stehende Mittel). Das Entscheidende dabei ist 
jedoch, dass man sich nicht auf den Säbäb verlässt (z.B.: auf Personen oder 
Dinge), sondern ausschließlich auf Allaah tä’aa’lää, weil Er der Einzige ist, Der 
alle Angelegenheiten regelt und in Dessen Hand der Säbäb ist. Allaah tä’aa’lää 
hat den Namen ’Lebendiger ( ـيالْح)’ erwähnt, weil man sich nur auf Ihn verlassen 
kann, um aus einer Sache Nutzen zu ziehen, und sich nicht auf andere, deren 
Leben begrenzt ist, verlassen soll.  
 

 In dieser edlen Ääyäh ist das vollkommene Leben Allaahs ’a’zzä wädschäll bei 
gleichzeitigem Negieren des Todes bestätigt.  
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Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Das Wissen 
Allaahs tä’aa’lää umfasst alles’? 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ¬∼Ψ∏Ω⊕<√≅… Σ¬∼Ψ∇Ω™<√≅… (2) 

{... und Er ist der Allwissende, der Allweise. (66:2)} 
 
Der Allweise (Äl-Hakiim, ِكيمالْح) ist von Äl-Hikmäh (Weisheit, ُةالِْحكْم) abgeleitet 
und enthält zwei Bedeutungen: 
 

 Erste Bedeutung (Äl-Haakim, اِكمالْح): Allaah tä’aa’lää ist der gerechte Richter 
zwischen Seinen Geschöpfen im Diesseits und im Jenseits, und zwar 
 
         a) mit Seinem Befehl in Bezug auf die Gesetzgebung (Äl-
Ämruschschär’ii’,  ـرالْأَم  ِعيـرالش ): Das sind die im weisen Qur’ään enthaltenen 
Gebote, mit denen Rasuulullaah sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gesandt worden ist. 
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

†Ω∨Ω⎝ ⌠¬ΣπΤ⊃Τς∏ΩΤπ≅… Ψ©∼Ψ⊇ ⇑Ψ∨ ξ∫π⎠ΤΩ→ ,ΙΣ©Σ∧<∇Σ™ΩΤ⊇ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ&/≅… ... (10) 

{Und worüber ihr auch immer uneinig seid, das Urteil darüber steht Allaah (allein) zu 
... (42:10)}.   
 
         b) mit Seinem Befehl in Bezug auf die Schaffung (Äl-Ämrul-Käwnii,  رالْأَم
 ِنـيالْكَو): Dazu gehört alles, was Er für die Menschen (als Qadhaa’) bestimmt hat, 
wie die Erschaffung, den Rizq, das Leben, den Tod und alles, was das Wort 
Ärrabb umfasst. Als Beweis hierfür gilt die folgende Ääyäh, in der Allaah 
tä’aa’lää sagt: 

... ⎯⎝ςΚ… Ω¬Ρ∇µ⎪⎯µðš ϑðΣ/≅… ∃⎠Ψ√   ... (80) 

{... oder Allaah ein Urteil für mich fällt. ... (12:80)}. 
 

 Zweite Bedeutung: Entsprechend Seiner Hikmäh (Weisheit) macht Allaah 
tä’aa’lää alles vollkommen und geschickt.  
 
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...Ω⊗⎯⇒〉″ ϑðΨ/≅… ϖ⎟ΨϒΠς√≅… Ω⇑Ω⊆⎯ΤςΚ… ΘΩ™Ρ® &]∫⎯⎠Ω→ ...  (88) 

{... (Es ist) das Werk Allaahs, Der alles sehr geschickt gemacht hat ... (27:88)}.  
 
Dies lässt deutlich erkennen, dass Allaah tä’aa’lää der gerechte Richter zwischen 
Seinen Geschöpfen ist. Ihm gehört die Weisheit in Seiner Schöpfung und in 
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Seinem Befehl (Äl-Käwnii und Äschschär’ii’). Er hat nichts zum sinnlosen Spiel 
erschaffen, und Sein Befehl dient rein den Interessen Seiner Geschöpfe. 
 

 Der Iimään, dass Allaah der Allwissende und Allweise ist, bewirkt die 
vollkommene Ruhe und Zufriedenheit mit dem, was Allaah tä’aa’lää mit Seinem 
Befehl - Äl-Käwnii und Äschschär’ii’ - entschieden hat, sodass die psychische 
Unruhe vergeht und die Brust sich weitet. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

... Ω⎡Σ∑Ω⎝ 〉ψ∼Ψ∇Ω™<√≅… Σ⁄κΨ‰Ω<√≅… (1) 
{... Und Er ist der Allweise, der Allkundige. (34:1)}  
 
Der Allkundige (Äl-Chabiir,  ـِبريالْخ) ist von Äl-Chibrah ( ُـرةالِْخب) abgeleitet und  
bedeutet: das Umfassen der inneren und äußeren Wirklichkeit der Dinge. Chibrah 
über eine Sache zu haben heißt, ihre Wirklichkeit zu kennen, also zu wissen, wie 
sie ist. Demgemäß ist Äl-Chabiir Derjenige, Der die innerste (verborgene) und 
die äußerste Wirklichkeit der Dinge kennt.  
 

 In dieser Ääyäh liegt die Bestätigung zweier Namen - Der Allweise und Der 
Allkundige -, die auf zwei Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää - die Weisheit und die 
Kundschaft - deuten. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

Σ¬ς∏Τ⎯⊕ΩΤÿ †Ω∨ 〉”ΤΨ∏ΩΤÿ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… †Ω∨Ω⎝ 〉“Σ≤πΩΤÿ †Ω™⎯⇒ΨΤ∨ †Ω∨Ω⎝ Σ©Ξ∞⇒ΩΤÿ φ⇔Ψ∨ Ψ∫:†Ω∧ϑð♥Τ√≅… †Ω∨Ω⎝ Σ“Σ≤Τ⎯⊕ΩΤÿ &†φΤΤΤ™∼ΨΤ⊇ ... 

(2) 

{Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr herauskommt, was vom 
Himmel herabkommt und was dorthin aufsteigt. ... (34:2)}  
 

 Was hineingeht: wie der Regen, die Ameisen, die Körner, die Schätze, die 
Gestorbenen und anderes. 
 

 Und was aus ihr herauskommt: wie das Wasser, die Pflanzen und die 
Mineralien etc. 
 

 Was vom Himmel herabkommt: wie z.B. der Regen, die Mälää’ikäh, die 
Offenbarung und der Befehl Allaahs tä’aa’lää etc. 
 

 Und was dorthin aufsteigt: die Mälää’ikäh, der Du’aa’ und die Taten der 
Menschen etc. 
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 In dieser Ääyäh findet sich eine Bestätigung dafür, dass das Wissen Allaahs 
tä’aa’lää alle Dinge umfasst.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

! ΙΣ®ΩŸΤ⇒Ψ∅Ω⎝ Σ˜ΤΨ†Ω⊃Ω∨ γˆ⎯∼ΤΩ⎜⊕<√≅… ‚Ω :†ΤΩ™Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ ‚ΠςΜΞ… &Ω⎡Σ∑ 〉ψς∏⎯⊕ΩΤÿΩ⎝ †Ω∨ ⎠Ψ⊇ ΘΞ⁄ΩιΤ<√≅… &Ξ≤⎯™ΩΤ‰<√≅…Ω⎝ †Ω∨Ω⎝ 〉÷ΣΣ⊆π♥ΩΤ ⇑Ψ∨ 

]◊ΤΩΤ∈Ω⁄ΩΩ⎝ ‚ΠςΜΞ… †Ω™Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ ‚ΩΩ⎝ ξ◊ΘΩ‰ΤΩš ℑ γŒΗΤΩ∧ΣΤ∏〉ℵ≡ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ‚ΩΩ⎝ ξˆπ≡Ω⁄ ‚ΩΩ⎝ ∴♦ΨŠ†ΩΤÿ ‚ΠςΜΞ… ℑ ξˆΗΤΩΤΨ® ξ⇐γκ‰ΣΘ∨ (59) 

{Und bei Ihm sind die Schlüssel des Verborgenen; es kennt sie keiner außer 
Ihm. Und Er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist. Und kein Blatt fällt 
herab, ohne dass Er es weiß; und (es gibt) kein Korn in den Finsternissen der 
Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen 
Buch (verzeichnet) wäre. (6:59)}  
 

 ... des Verborgenen (Äl-Ghaib): Bei Ihm allein sind die Schatzkammern des 
Verborgenen.  
     Rasuulullah sallallaahu ’a’läihi wäsälläm erklärte diese Ääyäh in einem 
Hadiith, in welchem er sagte:  

" فَـاِتحِب مٌس الْغَيخَم: ِإن اللَّه هِعنْد ِة، ِعلْماعُل السنَزيثَ، والْغَي لَمعيا واِم، ِفي محا اَألرمِري وتَد 

 ."خَِبيٌر عِليٌم اللَّه ِإن تَموتُ، َأرٍض ِبَأى نَفٌْس تَدِري وما غَدا، تَكِْسب ماذَا نَفٌْس
„Die Schatzkammern des Verborgenen sind fünf: Gewiss, bei Allaah (allein) ist 
das Wissen über die Stunde. Er lässt den Regen herabkommen und weiß, was im 
Mutterleib ist. Niemand weiß, was er morgen erwerben wird, und niemand weiß, 
in welchem Land er sterben wird. Gewiss, Allaah ist Allwissend, Allkundig.“  

[Sahiihul-Buchaarii 4/1693]  
 

 Es kennt sie keiner außer Ihm: Hierüber sagen die Gelehrten: „Wer 
behauptet, das Verborgene zu kennen, der ist Kääfir, weil er diese Ääyäh 
leugnet.“   
 

 Und Er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist: Dies umfasst alles, 
was auf der Erde existiert, wie die Welt der Tiere, die Insekten, die Berge, die 
Bäume, die Bäche etc. Ferner existieren im Meer noch Welten, die nur Allaah 
tä’aa’lää allein kennt. 
 

 Und kein Blatt fällt herab, ohne dass Er es weiß: kein Blatt von den Bäumen 
auf der Erde und des Meeres. 
 

 Und (es gibt) kein Korn in den Finsternissen der Erde: entweder an dunklen 
Stellen oder tief in der Erde oder im Meer. 
 

 Und nichts Feuchtes und nichts Trockenes: unter allen existierenden 
Dingen, ob allgemein oder spezifisch.  
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 Das nicht in einem deutlichen Buch (verzeichnet) wäre: Alle erwähnten 
Dinge sind auf der wohlverwahrten Tafel (Älläwhul-Mähfuudh) festgehalten. 
 

 Folgendes ist in dieser edlen Ääyäh bestätigt: Nur Allaah tä’aa’lää allein kennt 
das Verborgene. Sein Wissen umfasst alles. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

... †Ω∨Ω⎝ Σ™Ψ∧⎯™Ω ⌠⇑Ψ∨ υ⎠Ω‘⇓ΡΚ… ‚ΩΩ⎝ Σ⊗Ω∝ΩΤ ‚ΠςΜΞ… −Ψ&©Ψ∧<∏Ψ⊕ΨΤŠ ... (11) 

{... Nicht schwanger wird ein weibliches Wesen noch kommt es nieder, außer 
mit Seinem Wissen. ... (35:11)} 
 
Weibliches Wesen: Frau, weibliches Tier, Insekten, Fische etc. Allaah tä’aa’lää 
kennt die Anfangs- und die Endzeit der Schwangerschaft und auch, ob es 
weiblich oder männlich ist.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

... Ν…;⎡ΤΣ∧ΩΤ∏⎯⊕ΩΨ√ ΘΩ⇐Κς… ϑðΩ/≅… υ⎠ς∏Ω∅ ΘΞ™Σ® ξ∫π⎠Ω→ χ≤ÿΨŸΩΤ∈ ΘΩ⇐Κς…Ω⎝ ϑðΩ/≅… ⎯ŸΩΤ∈ ς•†ΩšςΚ… ΠΞ™Ρ∇ΨŠ ]∫⎠Ω→ †?ΤΩ∧<∏Ψ∅ (12) 

{... damit ihr wisst, dass Allaah zu allem die Macht hat und dass Allaah ja alles 
mit Seinem Wissen umfasst. (65:12)}   
 
Dies ist eine Begründung für das von Allaah tä’aa’lää in der gleichen Ääyäh 
Gesagte:  

ϑðΣ/≅… ⎟ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω Ω⊗⎯‰Ω♠ ξ‹ΗΩ⎡ΗΤΩ∧Ω♠ Ω⇑Ψ∨Ω⎝ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ΘΩ⇑Σ™ΩΤ∏<‘Ψ∨ Σ©Πς∞Ω⇒ΩΩΤÿ Σ≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… ΘΩ⇑Σ™Ω⇒Τ⎯∼ΤΩŠ Ν…;⎡ΤΣ∧ΩΤ∏⎯⊕ΩΨ√ ΘΩ⇐Κς… ϑðΩ/≅… υ⎠ς∏Ω∅ 

ΘΞ™Σ® ξ∫π⎠Ω→ χ≤ÿΨŸΩΤ∈ ΘΩ⇐Κς…Ω⎝ ϑðΩ/≅… ⎯ŸΩΤ∈ ς•†ΩšςΚ… ΠΞ™Ρ∇ΨŠ ]∫⎠Ω→ †?ΤΩ∧<∏Ψ∅ (12) 

{Allaah ist es, Der sieben Himmel erschaffen hat, und von der Erde gleich (viel). Der 
Befehl (Allaahs) kommt wahrhaftig zwischen ihnen herab, damit ihr wisst, dass Allaah 
zu allem die Macht hat und dass Allaah ja alles mit Seinem Wissen umfasst. (65:12)}.  
 
Allaah tä’aa’lää erschuf die sieben Himmel und die sieben Erden. Er teilte uns 
dies mit, um zu wissen:  

. ..ΘΩ⇐Κς… ϑðΩ/≅… υ⎠ς∏Ω∅ ΘΞ™Σ® ξ∫π⎠Ω→ χ≤ÿΨŸΩΤ∈...  

{... dass Allaah zu allem die Macht hat ...}. 
 
 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Allaah 
tä’aa’lää ist Allmächtig’? 
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 Der Täfsiir der Ääyäh  

ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⎡ΤΣ∑ 〉⊄…ΠςƒΠς≤√≅… ⎝Σ′ Ψ〈ΘΩ⎡Σ⊆<√≅… Σ⇐κΨΩ∧<√≅… (58) 

{Gewiss, Allaah ist der Versorger, der Besitzer von Kraft, Äl-Mätiin. (51:58)}  
 

 Der Versorger (Arrazzääq,  اقزالـر): Allaah tä’aa’lää versorgt Seine Diener 
ständig und reichlich. 
     Ärrizq (Versorgung, Lebensunterhalt, قزالــر): Dazu gehört alles, was der 
Diener von Allaah tä’aa’lää erhält, wobei zwei Arten zu unterscheiden sind: der 
allgemeine und der spezielle Rizq.  
 
     Der allgemeine Rizq, der sowohl dem Muslim als auch dem Kääfir gewährt 
wird, beinhaltet alles, was der Körper bekommt, ob halääl oder haraam, wie 
Sauerstoff, Essen, Kleidung, Gesundheit, Kinder, Wohnung etc.  
 
     Der spezielle Rizq, dessen nur der Mu’min teilhaftig wird, ist für die Seele 
(das Herz). Zu ihm gehört alles, was der Diener für seinen Diin benötigt, wie 
Rechtleitung, islamisches Wissen, Äl-Ichlaas, Ättäqwää etc.    
 

 Der Besitzer von Kraft = Der Besitzer der vollkommenen Kraft, die nicht 
vermindert oder herabgesetzt wird. 
 

 Äl-Mätiin (ِتنيالْم):  
     ’A’bdullaah Ibnu ’A’bbääs radhiyällaahu ’a’nhumää sagte: „der Feste“.  
 
     Äl-’U’thäimiin sagte: „Das heißt: Allaah tä’aa’lää ist fest in Seinen 
Eigenschaften; Er ist fest in Seiner Kraft und allen Eigenschaften der Kraft, fest 
in Seiner Allmacht.“  
 

 In dieser Ääyäh sind zwei Namen Allaahs tä’aa’lää - Der Versorger und Äl-
Mätiin - bestätigt und dass Ärrizq nur von Ihm allein kommt. 
 
 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Allaah 
tä’aa’lää hört alles und sieht alles’? 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

.. .ð♦⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅… (11) 

{... Nichts ist Ihm gleich; und Er ist der Allhörende, der Allsehende. (42:11)}    
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 Nichts ist Ihm gleich: Diese Ääyäh negiert die Ähnlichkeit und bestätigt, dass 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää der Besitzer der absoluten Vollkommenheiten ist 
und dass Ihm keines Seiner unvollkommenen Geschöpfe ähnelt. 
 

 Der Allhörende: 
 
- Erste Bedeutung: Er tä’aa’lää erhört den Du’aa’, wie der Prophet Ibraahim 
’a’läihissaläätu wässälääm sagte:  

... ΘΩ⇐ΜΞ… ⎠ΘΨΤΤŠΩ⁄ Σ⊗∼Ψ∧φΤΤΤΤ♥ς√ Ψ∫:†Ω∅ΠΡŸ√≅… (39) 

{... Gewiss, mein Rabb ist wahrlich der Erhörer des Du’aa’. (14:39)}.  
 
- Zweite Bedeutung: Das Gehör, mit dem die Stimmen wahrgenommen werden. 
Es gibt drei Arten des Hörens:    
 
1) Das Hören von Allaah ’a’zzä wädschäll umfasst alle Stimmen. Allaah 

subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:         

⎯ŸΤΩΤ∈ Ω⊗ΤΨ∧φΤΤ♠ ϑðΣ/≅… Ω©⌠⎡ΤΩ∈ Ω∠Ρ√ΨŸΗΤΩ•Σ⎠ΞΠς√≅… ℑ †Ω™Ψ–⎯⎝Ωƒ ϖ⎠Ψ∇ΩΤ⎯↑ΩΤΩ⎝ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅… ... (1) 

{Gehört hat ja Allaah die Aussage derjenigen, die mit dir über ihren Gatten streitet 
und sich bei Allaah beklagt ... (58:1)}. 

 
2) Das Hören mit dem gemeint ist: zum Sieg verhelfen und stärken. Allaah 

subhaanähu wätä’aa’lää sagte zu Muusää und Hääruun ’a’läihimässaläätu 
wässälääm:  

. ..〉⊗ΩΤ∧⎯♠Κς… υ⎫Ω⁄Κς…Ω⎝ (46) 

    {... Ich höre und sehe (, was geschieht). (20:46)}.  
 
3) Das Hören mit dem die Drohung gemeint ist: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 

sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

⎯⋅Κς… Ω⇐⎡Σ‰Ω♥⎯ðµ⎪µš †ΠςΤ⇓Κς… ‚Ω Σ⊗Ω∧⎯♥ΩΤ⇓ ⎯¬Σ∑ΘΩ≤Ψ♠ &ψΣ™ΗΤ⎥Ω⎡π•ΩΤ⇓Ω⎝ υ⎠ς∏ΩΤŠ †ΩΤ⇒Ρ∏Σ♠Σ⁄Ω⎝ ⎯¬Ξ™⎯ΤÿΩŸς√ Ω⇐⎡Σ‰Σ<∇ΩΤÿ (80) 

{Oder meinen sie, dass Wir ihr Geheimes und ihre vertraulichen Gespräche nicht 
hören? Ja doch, Unsere Boten (die Mälääikäh) sind bei ihnen und schreiben alles (, 
was sie tun und sagen,) auf. (43:80)}. 

 
 Der Allsehende (Äl-Bäsiir,  ِصـريالْب) beschreibt die Eigenschaft des Sehens 

Allaahs tä’aa’lää auf die Ihm gebührendste Weise: Er ’a’zzä wädschäll sieht 
alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Nichts bleibt Ihm verborgen.  
  
Äl-Bäsiir heißt auch Äl-’A’liim (Der Allwissende, ــيم  Allaah ’a’zzä :(الْعِل
wädschäll weiß, was all Seine Diener tun. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in 
Äl-Qur’äänil-Käriim:  

... ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ =Σ⁄κΨ±ΩŠ †Ω∧ΨŠ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤ (18) 
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{... Und Allaah sieht wohl, was ihr tut. (49:18)}.   
 

 Diese Ääyäh enthält zwei Namen - Der Allhörende und Der Allwissende - und 
drei Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää - Keiner ist Ihm ähnlich, das Hören und das 
Sehen.  
 
    Äl-Haakim [in Äl-Mustädrak 1/75] überlieferte von Äbii Hurayrah radhiyällahu 
’a’nhu, dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm  

... ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς® †?ΤΩ⊕∼Ψ∧Ω♠ …_⁄κΨ±ΩΤŠ (58) 

{... Gewiss, Allaah ist Allhörend, Allsehend. (4:58)}  
 
rezitiert hatte und danach seinen Daumen auf sein rechtes Ohr und den 
Zeigefinger auf sein rechtes Auge legte.  
     Dies ist ein Hinweis darauf, dass Allaah tä’aa’lää mit Seinem Hören hört und 
mit Seinem Sehen sieht. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… †ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇓ ψΡ∇〉ℵ≠Ψ⊕Ωÿ ,−%Ψ©ΨŠ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς® †?ΤΩ⊕∼Ψ∧Ω♠ …_⁄κΨ±ΩΤŠ (58) 

{... Wie trefflich ist das, womit Allaah euch ermahnt! Gewiss, Allaah ist 
Allhörend, Allsehend. (4:58)}    
 

 Wie trefflich ist das, womit Allaah euch ermahnt: Dies ist die 
Vervollständigung der Aussage Allaahs tä’aa’lää:  

! ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ⎯¬Σ{Σ≤Σ∨Κ<†Ωÿ ⇐Κς… Ν…⎝ΠΡ Ω⎣ΣΤ γŒΗΤΩΤ⇒ΗΤΩ∨ςΚ‚⎮≅… υϖ⎠ς√ΞΜ… †ΤΩ™Ψ∏⎯∑ςΚ… …ς′ΞΜ…Ω⎝ ψΣΤ⎯∧ς∇Ωš Ω⇐⎯κΩŠ Ξ♣†Πς⇒√≅… ⇐Κς… Ν…⎡Σ∧Ρ∇⎨µ⎯ðš 

&Ξ©⎯ŸΤΩΤ⊕<√≅†ΨŠ...  (58) 

{Allaah befiehlt euch, die anvertrauten Güter ihren Eigentümern (wieder) 
auszuhändigen und, wenn ihr zwischen den Menschen richtet, in Gerechtigkeit zu 
richten ... (4:58)}. 
 

 Gewiss, Allaah ist Allhörend, Allsehend: Allaah tä’aa’lää hört alles, was ihr 
sagt, und sieht alles, was ihr tut.  
 
 
Welche Arten von Äl-Iraadäh (Der Wille Allaahs tä’aa’lää) 
gibt es und wie lauten die Beweise dafür? 
 
Es gibt zwei Arten von Äl-Iraadäh, und zwar: 
 



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

196 196

 Äl-Iraadätul-käwniyyäh (Der Wille Allaahs tä’aa’lää bezüglich der 
Erschaffung, ُةادةُ الِْإرِنيالْكَو ): Sie ist allgemein und betrifft alles, was Allaah tä’aa’lää 
liebt und was Er nicht liebt. Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

:†Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… ,ΙΣ®Σ≤⎯∨ςΚ… :…Ω′ΞΜ… Ω …Ω⁄ςΚ… †Λ_ΤΤ⎯∼ΤΩ→ ⇐Κς… Ω©⎡Σ⊆ΩΤÿ ΙΣ©ςΤ√ ⇑Ρ® Σ⇐⎡Ρ∇Ω∼ΩΤ⊇ (82) 

{Sein Befehl, wenn Er etwas will, ist, dazu nur zu sagen: „Sei!“, und so ist es. 
(36:82)};  
 
{(2:117)}, {(2:253)}, {(6:125)}, {(16:40)}, {(19:35)}, {(40:68)}.  
 
Wenn jemand die Frage stellt: „Wollte Allaah tä’aa’lää den Kufr?“, dann geben 
wir ihm zur Antwort: „Ja, Er wollte ihn mit Äl-Iraadätil-käwniyyäh. Wenn Er ihn 
nicht gewollt hätte, gäbe es ihn nicht.“ 
 
Alles, was Allaah tä’aa’lää geschehen lassen will, muss und wird mit Sicherheit 
geschehen.  
 

 Äl-Iraadätuschschär’i’yyäh (Der Wille Allaahs tä’aa’lää bezüglich des 
Schär’ = Seine Gesetzgebung,   ُةِعيـرةُ الشادالْـِإر): Dies betrifft alles, was Allaah 
tä’aa’lää liebt und mit dem Er zufrieden ist, d.h. alles, was Allaah tä’aa’lää 
Seinen Dienern von den Dingen, die Er liebt und die Ihn zufrieden stellen, 
befohlen hat. Dazu sagt Allaah subhaanähu wätä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ϑðΣ/≅… Σ¬Σ|ΨŠ Ω≤⌠♥Σ∼<√≅… ‚ΩΩ⎝ ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ Σ¬Σ|ΨŠ Ω≤⌠♥Σ⊕<√≅… ... (185) 

{... Allaah will für euch Erleichterung; Er will für euch nicht Erschwernis, ... (2:185)};  
 
{(4:26-28)}, {(5:6)}, {(33:33)}.  
 
Mit Äl-Iraadätuschschär’i’yyäh will Allaah tä’aa’lää nicht, dass der Kufr oder der 
Fisq (Frevel, Ungehorsam) geschieht. Was Allaah tä’aa’lää (bezüglich Äl-
Iraadätuschschär’i’yyäh) geschehen lassen will, muss nicht unbedingt geschehen. 
Das heißt: Allaah tä’aa’lää will etwas, aber es geschieht nicht: Er will z.B., dass 
Seine Geschöpfe (die Menschen und die Dschinn) Ihm allein Äl-’I’bäädäh 
widmen, und dies muss nicht unbedingt geschehen; im Gegensatz zu Äl-Iraadätil-
käwniyyäh: Es kann sein, dass Seine Geschöpfe Seine Befehle befolgen, und es 
kann sein, dass sie es nicht tun. 
 
 
Worin besteht der Unterschied zwischen den beiden  
Arten des Willens Allaahs tä’aa’lää? 
 
1) Äl-Iraadätul-käwniyyäh (Der Wille Allaahs tä’aa’lää bezüglich der 
Erschaffung): Hierbei kann es sein, dass Allaah tä’aa’lää sie (Äl-Iraadätul-
käwniyyäh) liebt, und es kann sein, dass Er sie nicht liebt.  
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    Äl-Iraadätuschschär’i’yyäh (Der Wille Allaahs tä’aa’lää bezüglich des Schär’): 
Es muss unbedingt sein, dass Allaah tä’aa’lää sie liebt und mit ihr zufrieden ist. 
Allaah tä’aa’lää will, dass die Sünde (bezüglich Äl-Iraadätul-käwniyyäh) 
geschieht, aber Er ist mit ihr bezüglich Äl-Iraadätuschschär’i’yyäh unzufrieden. 
 
2) Äl-Iraadätul-käwniyyäh: Sie ist nicht für sich selbst gemeint, sondern für die 
anderen, wie z.B. die Erschaffung von Ibliis und allem Bösen, damit der Kampf 
gegen sie, die Reue, die Bitte um Vergebung usw. mit den Dingen, die Allaah 
tä’aa’lää liebt, geschehen.  
    Äl-Iraadätuschschär’i’yyäh ist aber für sich selbst gewollt, denn Allaah 
tä’aa’lää will, dass Ihm Äl-’I’bäädäh, die Er liebt und mit der Er zufrieden ist, 
gewidmet wird - bezüglich Äl-Iraadätul-käwniyyäh und Äl-Iraadätusch-
schär’i’yyäh. 
 
3) Äl-Iraadätul-käwniyyäh muss unbedingt geschehen, Äl-Iraadätusch-
schär’i’yyäh dagegen nicht. 
      Äl-Iraadätul-käwniyyäh und Äl-Iraadätuschschär’i’yyäh treffen sich bei dem 
gehorsamen Mu’min, nicht aber bei dem Kääfir. 
 

 Anmerkung: Wer diese beiden Arten nicht bestätigt, ist irregegangen, wie Äl-
Dschäbriyyäh, die nur Äl-Iraadätäl-käwniyyäh anerkennen, und Äl-Qadäriyyäh, 
die nur Äl-Iraadätäschschär’i’yyäh bestätigen. Dahingegen bestätigen 
Ählussunnäti wäldschämää’a’h beide Arten von Äl-Iraadäh, d.h. sowohl Äl-
Iraadätäl-käwniyyäh als auch Äl-Iraadätäsch-schär’i’yyäh, wozu auch deren 
Unterscheidung gehört. 
 
 
Was sind die Früchte der Bestätigung dieser beiden Arten 
von Äl-Iraadäh? 
 
In Bezug auf unser Verhalten lernen wir zwei Dinge: 
 
- Bezüglich Äl-Iraadätil-käwniyyäh: Wir müssen unsere Wünsche, unsere Angst, 
all unsere Angelegenheiten und Taten mit Allaah tä’aa’lää verbinden, weil alles 
nach Seinem Willen geschieht; und dies lässt uns den Täwäkkul realisieren.  
 
- Bezüglich Äl-Iraadätischschär’i’yyäh: Wir müssen tun, was Allaah tä’aa’lää uns 
in Äl-Qur’äänil-Käriim und in Ässunnätil-Mutahhärah befiehlt, denn durch das 
Wissen darüber, dass dies von Allaah tä’aa’lää gewollt ist und Er es liebt, wird 
unsere Entschlossenheit, dies in die Tat umzusetzen, stärker. 
 
 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Der Willen 
Allaahs tä’aa’lää’? 
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 Der Täfsiir der Ääyäh  

‚Ω⌠⎡ς√Ω⎝ <′ΞΜ… ðŒ<∏ΩΩ  ð∠ΩΤΠς⇒Ω– ðŒ<∏ΣΤ∈ †Ω∨ ƒ∫:†Ω→ ϑðΣ/≅… ‚Ω Ω〈ΘΩ⎡ΣΤ∈ ‚ΠςΜΞ… &Ψϑð/≅†ΨΤŠ ... (39) 

{Würdest du doch, wenn du deinen Garten betrittst, sagen: ’(Es sei,) was 
Allaah will; es gibt keine Kraft außer durch Allaah!’ ... (18:39)} 
 

 Diese Ääyäh enthält die Eigenschaft des Wollens, das heißt: Allaah tä’aa’lää 
hat einen Willen. Der hier erwähnte Wille ist der Wille Allaahs tä’aa’lää 
bezüglich der Erschaffung (Äl-Iraadätil-käwniyyäh).  
 
Der Mu’min ermahnt seinen Gefährten, der Kääfir ist und zwei Gärten besitzt, 
Allaah für Seine Gaben zu danken und sie auf Allaah zurückzuführen und sich 
von seiner eigenen Kraft loszusagen.  
 
Einige Gelehrte sagen: „Wenn jemandem etwas gefällt, soll er sagen: ’Määschää-
Allaah; Lää Quwwätä Illää Billääh,  ِةَ إلَّا ِباللَّهلَا قُو اَء اللَّهـا شم’ = ’(Es sei,) was Allaah 
will; es gibt keine Kraft außer durch Allaah’!“ 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh 

... ⌠⎡ς√Ω⎝ ƒ∫:†φΤΤΤΤ→ ϑðΣ/≅… †Ω∨ Ν…⎡Ρ∏ΩΤΤΩΤπΤΤ∈≅… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ϑðΩ/≅… 〉™Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ †Ω∨ ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ (253) 

{... Und wenn Allaah gewollt hätte, hätten sie nicht miteinander 
(gegeneinander) gekämpft. Aber Allaah tut, was er will. (2:253)}  
 
Dies ist so, weil in Seinem Königreich nur geschieht, was Er will. Sein Urteil 
(Seine Entscheidung) kann durch niemanden außer Kraft gesetzt werden, und 
keiner kann Seine Bestimmung (Qadhaa’) ändern.  
 
Der hier gemeinte Wille ist der Wille Allaahs tä’aa’lää bezüglich der Erschaffung 
(Äl-Iraadätul-käwniyyäh). 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh 

†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…;⎡ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ⊇⎯⎝ςΚ… &Ψ ⎡Σ⊆Σ⊕<√≅†ΨΤŠ πŒΠς∏ΨšΡΚ… ¬Ρ∇ς√ Σ◊Ω∧∼Ξ™ΩΤŠ ΨψΗΤΩ⊕πΤΤ⇓ςΚ‚⎮≅… ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ υ⎠ς∏⎯ΤΣΤÿ ⌠¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ 

Ω⁄⎯κΤΩ⎜∅ ⎠ΠΨ∏οΨ〉š ΨŸ⎯∼ϑð±√≅… ⌠¬Σ⇓Κς…Ω⎝ %ε⋅Σ≤Σš ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Σ¬Ρ∇µ⎪⎯µðš †Ω∨ ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ (1) 

{Oh die ihr glaubt, haltet die Abmachungen! Erlaubt (zu essen) sind euch die 
Vierfüßler unter dem Vieh, außer dem, was euch verlesen wird, ohne dass ihr 
jedoch das Jagdwild als erlaubt betrachtet, während ihr hurum seid. Allaah 
ordnet an, was Er will. (5:1)} 
 

 Erlaubt (zu essen): Das heißt: Allaah tä’aa’lää hat euch (Dinge) erlaubt, weil 
Er der Einzige ist, Der das Recht hat, zu erlauben und zu verbieten.  
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     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm erlaubte und verbot auch, aber nur 
nach Erlaubnis von Allaah subhaanähu wätä’aa’lää. Ein Beweis dafür ist der 
Hadiith, den Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd [2/97] überlieferte, in 
welchem Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."اُلحالطِّ ودِبكَالْ فَاِنما الدمَأ وادرجالْ ووتُحالْ فَاِنتَتَيما الْمَأ فَ ،اِنمد واِنتَتَيا منَ لَتْلَِّحُأ"
„Uns erlaubt sind zwei Gestorbene und zwei Blute. Was nun die zwei 
Gestorbenen betrifft, so sind diese Fisch und Heuschrecken, und was die zwei 
Blute angeht, so sind diese Leber und Milz.“  

[Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 2/97] 
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm pflegte in anderen Ähaadiith zu 
sagen: „Gewiss, Allaah hat euch verboten ...“ 
 

 Die Vierfüßler unter dem Vieh: Kamele, Kühe, Kleinvieh (Schafe und 
Ziegen). 
 

 Außer dem: Damit ist das gemeint, was in der folgenden edlen Ääyäh erwähnt 
wird, in welcher Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt:  

πŒΩ∨ΘΞ≤Σš Σ¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ Σ◊ΩΤ⎯∼Ω∧<√≅… Σ⋅ΠςŸ√≅…Ω⎝ Σ¬⎯™ς√Ω⎝ Ξ≤ÿΞ∞⇒Ψ<√≅… :†Ω∨Ω⎝ ΘΩ™ΤΨ∑ΚΡ… Ψ⁄⎯κΤΩ⎜⊕Ψ√ ϑðΨ/≅… −Ψ©ΨΤŠ ... (3) 

{Verboten ist euch (der Genuss von) Verendetem, Blut, Schweinefleisch und dem, 
worüber (beim Schlachten) ein anderer (Name) als Allaah(s) angerufen worden ist, ... 
(5:3)}.  
 

 Ohne dass ihr jedoch ...: Es ist verboten, das Jagdwild im Weihezustand (Äl-
Ihraam) zu töten.  
 

 Allaah ordnet an, was Er will: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää erlaubt und 
verbietet, was Er will. Der hier erwähnte Wille ist der Wille Allaahs tä’aa’lää 
bezüglich des Schär’ (Seine Gesetzgebung, Äl-Iraadätuschschär’i’yyäh). 
 

 Der Name Allaah ist in dieser Ääyäh bestätigt. Die bestätigten Eigenschaften 
sind: Erlauben, Richten und Wollen (Sein Wille). 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

⇑Ω∧ΩΤ⊇  Ψ Ξ≤ΣΤÿ  ϑðΣ/≅…  ⇐Κς…  ΙΣ©ΩΤÿΨŸ⎯™ΩΤÿ  ⎯—Ω≤πΤ↑ΩΤÿ  ΙΣ®Ω⁄⎯ŸφΤΤ″  Ψ∃ψΗΤΩΤ∏π♠ΞΜπ„Ψ√  ⇑Ω∨Ω⎝  ⎯ Ξ≤ΣΤÿ  ⇐Κς…  ΙΣ©Πς∏Τγ∝ΣΤÿ  ⎯™ΤφΤΤΤ⊕µ⎪µð⎯–  ΙΣ®Ω⁄⎯ŸφΤΤ″ 

†[Τ⊆ΘΨ∼φΤΤ∂ †_Τ–Ω≤Ωš †Ω∧ΠςΤ⇓ςΚ†Ω{ ΣŸΥφΤΤΤΤ⊕ϑð±ΩΤÿ ⎠Ψ⊇ Ψ&∫:†Ω∧ΥφΤ♥√≅… ð∠Ψ√.ΩϒΩ{ Σ™Ω⊕µ⎪µð⎯– ϑðΣ/≅… ð♦⎯–ΘΞ≤√≅… ⎠ς∏Ω∅ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ‚Ω 

φ⎦⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ (125) 

{Und wen Allaah rechtleiten will, dem tut Er die Brust auf für den Islääm. Und 
wen Er in die Irre gehen lassen will, dem macht Er die Brust eng und bedrängt, 
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so als ob er in den Himmel hochsteigen sollte. So bringt Allaah Unreinheit über 
diejenigen, die nicht glauben. (6:125)}  
 

 Allaah tä’aa’lää erklärt Seinen Dienern die Zeichen der Glückseligkeit und 
der Rechtleitung: Derjenige, dessen Brust für den Islääm aufgetan wird, d.h., 
erweitert und ausgedehnt wird, mit dem Nuur (Licht) des Islääm beleuchtet und 
mit der Beleuchtung des Yäqiin (Gewissheit) lebendig geworden ist, findet seine 
Ruhe und Zuversicht und liebt das Gute, das er mit Freude ausführt. Dies ist ein 
Zeichen, dass Allaah tä’aa’lää ihn rechtgeleitet und ihm eine Wohltat - sich auf 
dem geraden Weg zu befinden - erwiesen hat.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm wurde nach  

⇑Ω∧ΩΤ⊇ Ψ Ξ≤ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ⇐Κς… ΙΣ©ΩΤÿΨŸ⎯™ΩΤÿ ⎯—Ω≤πΤ↑ΩΤÿ ΙΣ®Ω⁄⎯ŸφΤΤ″ Ψ∃ψΗΤΩΤ∏π♠ΞΜπ„Ψ√ ... (125) 

{Und wen Allaah rechtleiten will, dem tut Er die Brust auf für den Islääm ... (6:125)}  
 
gefragt: „Wie wird seine Brust aufgetan, oh Rasuulallaah?“ Er sagte:  

  ".رد الصه لَحرشَنْ ِاِبلْقَي الْ ِفور النَُّلزا نَذَِإ"
„Ein Nuur wird in sie geworfen, dann wird sie erweitert und ausgedehnt.“ Sie 
fragten: „Gibt es ein Zeichen dafür?“ Er sagte:  

 ."ِتوفَ الَْلب قَِتوملْ ِلاددعِتساِال ووِررغُ الْاِر دني عاِفجالتَّ ووِدلُخُ الْاِرى دلَ ِإةُاب اإلنَمعنَ"
„Ja: die Zuwendung zur ewigen (jenseitigen) Wohnstätte (gute Taten 
vollbringen), das Zurückweichen vor der trügerischen Wohnstätte (das 
diesseitige Leben) und die Vorbereitung auf den Tod, bevor es zu spät ist.“  

[Täfsiiru-ttabärii 8/26] 
 

 Gewiss, das Zeichen desjenigen, den Allaah in die Irre gehen lassen will, ist, 
dass Allaah tä’aa’lää ihm seine Brust eng macht, d.h.: sehr eng für die 
Aufnahmebereitschaft der Rechtleitung, des Iimään, des islamischen Wissens und 
Äl-Yäqiin. Sein Herz ist mit den Begierden und den Krankheiten der Einwände 
so gefüllt, dass zu ihm nichts Gutes (vom Iimään) gelangt, sein Herz also nicht 
bereit ist, sich für das Gute zu tun zu öffnen.    
 

 Wegen ihres Kufr bringt Allaah tä’aa’lää Unreinheit über die Kääfiriin, weil 
sich ihre Herzen abweisend gegenüber der Barmherzigkeit und dem Guten  
verhalten haben; und dies ist das Gesetz Allaahs tä’aa’lää. Er tä’aa’lää sagt:  

†Πς∨ςΚ†ΩΤ⊇ ⌠⇑Ω∨ υ⎠ς≠⎯∅ςΚ… υ⎠Ω⊆ΤΠςΤ≅…Ω⎝ (5) Ω⊄ϑðŸΩ″Ω⎝ υ⎠Ω⇒πΤ♥Σ™<√≅†ΨŠ (6) Σ®Σ≤ΠΨ♥ΩΤ∼Σ⇒Ω♥ΩΤ⊇ υ⎫Ω≤⎯♥Σ∼<∏Ψ√ (7) †Πς∨Κς…Ω⎝ ?⇑Ω∨ Ω™ΨΨµ⎩ð 

υ⎠ΩΤ⇒πΤΤ⎜⊕ΩΤ⎯♠≅…Ω⎝ (8) ð‡ΠςϒΩ{Ω⎝ υ⎠Ω⇒πΤ♥Σ™<√≅†ΨŠ (9) ΙΣ®Σ≤ΘΨ♥ΩΤ∼Σ⇒Ω♥ΩΤ⊇ υ⎫Ω≤π♥Σ⊕<∏Ψ√ (10)  
{Was nun jemanden angeht, der gibt und Allaahsfürchtig ist (92:5) und das Beste(*) 

für wahr hält, (92:6) so werden Wir ihm den Weg zum Leichteren leicht machen. 
(92:7) Was aber jemanden angeht, der geizt und sich für unbedürftig hält (92:8) und 
das Beste für Lüge erklärt, (92:9) so werden Wir ihm den Weg zum Schwereren leicht 
machen. (92:10)}. 
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_______________________________ 
(*) D.i. das Wort ’Lää Iläähä Illällaah’, das auf alle ’A’qiidäh-Inhalte hinweist und aus dem die 
Vergeltung im Jenseits folgt.  
     Der hier angeführte Wille ist der Wille Allaahs tä’aa’lää bezüglich der Erschaffung (Äl-
Iraadätil-käwniyyäh).  
 
 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Die Liebe 
Allaahs tä’aa’lää’?  
 

 Diese Ääyäät beinhalten die Bestätigung der Eigenschaft ’Liebe’, mit der 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Sich Selbst beschrieben hat. Sie ist eine 
freiwillige Tat, die durch Seinen Willen bedingt ist. Seine Liebe zu Seinen 
Dienern entspricht ihrer Gehorsamkeit bezüglich Seiner Gebote und Verbote. 
Allaah tä’aa’lää liebt diejenigen, die Ihn fürchten, die Gutes Tuenden, die 
Reumütigen und die Sich-Reinhaltenden. Allaah ’a’zzä wädschäll liebt 
diejenigen, die sich Ihm unterwerfen und Ihm gehorchen, indem sie Seine 
Befehle durchführen und Seine Verbote vermeiden. Im Gegensatz dazu erfahren 
die Muschrikuun nicht die Liebe Allaahs ’a’zzä wädschäll.  
 
     Der Mu’min, der eine rechtschaffene Tat mit einer bösen Tat mischt, weist 
zwei Eigenschaften auf:  
 
- Äl-Iimään, der die Liebe von Allaah ’a’zzä wädschäll zu ihm bewirkt. 
 
- Die Ungehorsamkeit gegenüber Allaah tä’aa’lää, die den Hass zu ihm bewirkt. 
 
Allaahs Liebe zu bestimmten Mu’miniin ist stärker als Seine Liebe zu anderen 
Mu’miniin. Seine Liebe zu Ibraahiim ’a’läihissaläätu wässälääm und zu 
Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ist viel größer als Seine Liebe zu allen 
anderen Mu’miniin; deshalb nahm Er Sich sie zu Chaliiläin(*). 
________________________________ 
(*) Chaliiläin ( ِنِليلَـيخ) ist die Dualform von Chaliil ( ٌِلـيلخ). Ein Chaliil - in der allgemeinen 
Bedeutung - ist jemand, dem die höchste Stufe an Liebe entgegengebracht wird. Diese Stufe, 
von Allaah tä’aa’lää so bezeichnet zu werden, haben nur die beiden Gesandten Muhammäd 
und Ibraahiim ’a’läihimässaläätu wässälääm erreicht.   
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...(# þθ ãΖ Å¡ ôm r& uρ ¡ ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $#  (195) 

{... Und tut Gutes. Wahrlich, Allaah liebt die Gutes Tuenden. (2:195)}  
 

 Und tut Gutes (Äl-Ihsään, ـانُ الِْإسح ) bedeutet: Alle möglichen Taten mit der 
besten Art zu vollbringen, das heißt so, wie Allaah subhaanähu wätä’aa’lää es in 
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Äl-Qur’äänil-Käriim und in Ässunnätil-Mutahhärah vorgeschrieben hat. Äl-
Ihsään stellt die höchste Stufe der Gehorsamkeit dar. 
 

 Dies ist ein Befehl von Allaah subhaanähu wätä’aa’lää an die Menschen,  
Gutes zu tun. Die Stärke Seiner Liebe zu den Dienern richtet sich nach deren 
Gehorsamkeit.  
 

 Allaah liebt die Gutes Tuenden: Da Allaah, Äl-Wäduud (Der Liebevolle), 
diejenigen, die den Ihsään praktizieren, liebt, stellt diese Aussage Allaahs ’a’zzä 
wädschäll eine Motivation dar, den Befehl Allaahs tä’aa’lää, Gutes zu tun, in die 
Tat umzusetzen.   
 
     Äl-Imäämul-Buchaarii überlieferte in seinem Sahiih [3/1175] von Äbii 
Hurayrah radhiyällaahu ’a’nhu, dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
sagte:  

 َأهِل ِفي ِجبِريُل فَينَاِدي ِجبِريُل، فَيِحبه  .  فََأحِببه فُالَنًا يِحب اللَّه ِإن ِجبِريَل نَادى الْعبد اللَّه َأحب ِإذَا"

 ."اَألرِض ِفي الْقَبوُل لَه يوضع ثُم السماِء، َأهُل فَيِحبه  .  فََأِحبوه فُالَنًا بيِح اللَّه ِإن السماِء
„Wenn Allaah einen Diener liebt, ruft Er Dschibriil zu: ‚Gewiss, Allaah liebt 
Soundso, also liebe ihn (auch)!’ Dann liebt ihn Dschibriil. Daraufhin ruft 
Dschibriil unter den Bewohnern des Himmels aus: ‚Gewiss, Allaah liebt den 
Soundso, also liebt ihn (auch)!’ Dann lieben ihn die Bewohner des Himmels; und 
somit wird ihm (auch) die Akzeptanz (Zufriedenheit und Liebe der Leute) auf der 
Erde gewährt.“   
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...ϖ∃Ν…⎡ΤΡ≠Ψ♥πΤΤ∈ςΚ…Ω⎝ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ϑ〉ˆΨ™ΣΤÿ φ⎦κΨ≠Ψ♥πΤ⊆Σ∧<√≅… (9) 

{... und handelt dabei gerecht. Wahrlich, Allaah liebt ja die Gerechten. (49:9)} 
 

 Und handelt dabei gerecht: Der Muslim muss gerecht sein:  
 
- mit Allaah ’a’zzä wädschäll, indem er Ihn für Seine ständigen, unaufhörlichen 
Gaben dankt und Äl-Haqq, den Allaah subhaanähu wätä’aa’lää klargelegt hat, 
folgt.  

 
- mit Allaahs Geschöpfen, indem er sie nach den von Allaah tä’aa’lää 
vorgeschriebenen Gesetzen behandelt.  

 
- mit sich selbst, indem er sich nicht mehr auferlegt, als er zu leisten vermag. 
 

 Allaah liebt ja die Gerechten: Allaah ’a’zzä wädschäll liebt die 
Rechthandelnden und wird ihnen für ihre Gerechtigkeit das Beste vergelten, weil 
sie tun, was Er liebt. 
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 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...$ yϑ sù (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# öΝ ä3 s9 (#θ ßϑŠ É) tG ó™ $$ sù öΝ çλ m; 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† š⎥⎫ É) −G ßϑ ø9 $# (7) 

{... Solange sie sich euch gegenüber recht verhalten, verhaltet (auch) ihr euch 
ihnen gegenüber recht. Gewiss, Allaah liebt diejenigen, die Ihn fürchten. (9:7)}   
 

 Solange sie sich: Solange die Muschrikuun sich an den Vertrag halten und ihn 
nicht brechen, haltet auch ihr euch daran und kämpft nicht gegen sie. 
 

 Äl-Muttäqiin: Äl-Muttäqiin ist der Akkusativ von Äl-Muttäquun (Pl. von Äl-
Muttäqii). Äl-Muttäqii ist derjenige, der Ättäqwää(*) realisiert.   
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää liebt die Mu’miniin, die Seinen Befehl befolgen 
und sich an den Bund halten, da sie eine Charaktereigenschaft der Muttäqiin 
aufweisen, die Allaah tä’aa’lää liebt.  
 
__________________________  
(*)  Siehe Definition auf Seite 20. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ϑ〉ˆΨ™ΣΤÿ Ω⇐κΨΤŠ.ΘΩ⎡Πς√≅… ϑ〉ˆµ⎪µΣΨšΩ⎝ φ⇔ΤÿΞ≤ΠΞ™ð≠ΩΣ∧<√≅… (222) 

{... Wahrlich, Allaah liebt die Reumütigen und Er liebt die Sich-Reinhaltenden. 
(2:222)} 
  

 Die Reumütigen (Ättäwwääbiin): Ättäwwääbin ist der Pl. von Ättäwwääb.  
 
Ättäwbäh (die Reue, ُةبوالت)  
Linguistisch: Wiederkehr, Rückkehr. 
Islamisch: Von der Ungehorsamkeit Allaah tä’aa’lää gegenüber zu der 
Gehorsamkeit Ihm gegenüber zurückkehren. 
 
Ättäwwääb (ابوالت) 
Bezüglich des Menschen ist damit derjenige gemeint, der ständig reumütig zu 
Allaah tä’aa’lää zurückkehrt. 
 
Bezüglich Allaahs tä’aa’lää bezeichnet Ättäwwääb einen Seiner schönsten 
Namen, der zwei Bedeutungen beinhaltet: 
 
1) Erlaubnis zur Täwbäh und Sicherung ihres Erfolges.  
 
2) Akzeptanz und Zuversicht. 
 
Die Bedingungen der Täwbäh sind folgende: 
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1) Mit Ichlaas reumütig zu Allaah tä’aa’lää zurückkehren - aufgrund der Angst 
vor Allaahs Strafe und der Hoffnung auf Seine Belohnung. 
 

2) Die Sünden bereuen und bedauern.  
 

3) Sich von der Sünde fern halten, wenn es um Haraam geht, und die Pflicht 
erfüllen, wenn es möglich ist, sie nachzuholen. 
 

4) Sich entschließen, diese Sünde nie wieder zu begehen. 
 

5) Eine Zeit wählen, in der die Täwbäh immer noch akzeptiert wird: vor dem 
Sterben und bevor die Sonne vom Ort des Sonnenuntergangs aufgeht, was ein 
Zeichen der Stunde ist. 

 
 Die Sich-Reinhaltenden: Das sind alljene, die sich vom Schmutz und von 

Unreinheiten reinigen. Allaah ’a’zzä wädschäll liebt also diejenigen, die sich 
innerlich mit der Täwbäh und äußerlich von Unreinheiten reinigen. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

⎯™ΣΤ∈ ⇐ΜΞ… ⎯ψΣ⇒Ρ® Ω⇐⎡ΘΣ‰Ψ™ΣΤ ϑðΩ/≅… ⎠ΨΤ⇓⎡Σ⊕Ψ‰ΠςΤ≅†ΩΤ⊇ Σ¬Ρ∇⎯‰Ψ‰⎯™ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩΤÿΩ⎝ ⎯ψΡ∇ς√ π%ψΡ∇ΩŠ⎡ΣΤ⇓Σ′ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ χ⁄⎡Σ⊃ΩΤ⎜∅ χψ∼ΨšΘΩ⁄ 

(31)  

{Sag: Wenn ihr Allaah liebt, dann folgt mir; dann liebt euch Allaah (auch). ... 
(3:31)} 
 
Die islamischen ’U’lämää nennen diese Ääyäh die Ääyäh der Prüfung, weil 
einige Leute in der Zeit von Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagten: 
‚Wir lieben Allaah.’ Deshalb offenbarte Allaah subhaanähu wätä’aa’lää diese 
Ääyäh und befahl Seinem Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
zu ihnen zu sagen:  

⎯™ΣΤ∈ ⇐ΜΞ… ⎯ψΣ⇒Ρ® Ω⇐⎡ΘΣ‰Ψ™ΣΤ ϑðΩ/≅… ⎠ΨΤ⇓⎡Σ⊕Ψ‰ΠςΤ≅†ΩΤ⊇ 

{Sag: Wenn ihr Allaah liebt, dann folgt mir ...}.  
 
Diese Ääyäh ist eine Herausforderung für jeden, der behauptet, Allaah zu lieben; 
denn es wird ihm gesagt: ‚Wenn du Allaah wahrhaftig liebst, dann folge der 
gesegneten Sunnäh von Rasuulillaah sallallaahu ’a’läihi wäsälläm.’ 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...ð∩⌠⎡Ω♥ΩΤ⊇ ⎠Ψ<Κ†ΩΤÿ ϑðΣ/≅… ξζ⌠⎡Ω⊆ΨΤŠ ⌠¬Σ™ΘΣ‰Ψ™ΣΤÿ ,ΙΣ©Ω⇓⎡ΘΣ‰µ⎪µΨ〉šΩ⎝ ...  (54) 

{... so wird Allaah Leute bringen, die Er liebt und die Ihn lieben. ... (5:54)}  
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So wird Allaah Leute bringen, die Er liebt und die Ihn lieben: Dies ist eine 
Antwort auf das, was Allaah tä’aa’lää eingangs dieser Ääyäh sagt:  

†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ⇑Ω∨ ΠςŸΩΤ⌠≤ΩΤÿ ⌠¬Ρ∇⇒Ψ∨ ⇑Ω∅ −Ψ©Ψ⇒ÿΨ   ...(54) 

{Oh die ihr glaubt, wer von euch sich von seinem Diin abkehrt, ... (5:54)}. 
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää berichtet über Seine gewaltige Macht: Wenn 
jemand sich vom Diin abwendet, wird Allaah tä’aa’lää ihn durch einen anderen, 
der besser ist als ebenjener, ersetzen, um dem Diin zu helfen und die Schärii’a’h 
durchzuführen. Diese Leute, die Allaah ’a’zzä wädschäll bringt, besitzen viele 
großartige Eigenschaften, wobei das Größte ist, dass Allaah tä’aa’lää sie liebt und 
dass sie Ihn lieben. Die Leute, die in dieser Ääyäh gemeint sind, sind Äbuu Bäkr 
und seine Armee von Ässahaabäh und Ättäbi’ii’n, die gegen die Abtrünnigen 
(Äl-Murtäddiin) gekämpft hatten, und auch alle, die gegen die Abtrünnigen bis 
zur Stunde kämpfen werden.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ϑ〉ˆΨ™Σÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… φ⎦⎡ΣΤ∏ΨΗΤΩ⊆Σÿ ℑ −Ψ©Ψ∏∼Ψ‰φΤΤ♠ †⊥ΤΠ⊃Ω″ ψΣ™ΤΠςΤ⇓ςΚ†ς® χ⇑ΗΤΩΤ∼⎯Τ⇒ΣΤŠ τ↓⎡Σ″⌠≤ΘΩ∨ (4) 

{Gewiss, Allaah liebt diejenigen, die auf Seinem Weg kämpfen in Reihe, als 
wären sie ein festgefügter Bau. (61:4)} 
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää spornt die Mu’miniin an, auf Seinem Weg zu 
kämpfen, bringt ihnen bei, was sie tun sollen, und befiehlt ihnen, beim Dschihääd 
in einer festen und geordneten Reihe zu stehen.  
 
Einige Eigenschaften, die die Liebe Allaahs tä’aa’lää bewirken, sind: 
 
- Sie kämpfen auf Allaahs Weg.  
 
- Äl-Ichlaas (Aufrichtigkeit).   
 
- Jeder von ihnen hält den anderen fest. 
 
- Sie sind wie ein festgefügter Bau, der als Schutz dient. 
 
- Nichts kann ihre Reihe zerreißen. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕<√≅… Σ ⎝Σ Ω⎡<√≅… (14) 

{Und Er ist der Allvergebende, der Liebevolle. (85:14)} 
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 Der Allvergebende (Äl-Ghafuur,  فُـورالْغ) ist der Superlativ von Äl-Ghafr, was 
bedecken und schützen heißt. Äl-Ghafuur bezeichnet Denjenigen, Der reichlich 
vergibt, über die Verfehlungen hinwegsieht und die Sünden Seiner Diener, die 
sich Ihm reumütig zuwenden, bedeckt und sie mit der Vergebung vor der Strafe 
schützt. 
 
     ’A’bdullaah Ibnu ’U’mär radhiyällaahu ’a’nhumää erzählte, dass 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läyhi wäsälläm sagte:  

 مع نَ وُلقُيفَ كَذَا ذَنْب فُِرعتَا أَ ذَ كَ بنْ ذَ فُِرعتَ أَ وُلقُي فَ هرتُسي و هفَنَ كَ ِهيلَ ع عضي فَ نِمْؤمي الْ ِند ي ه اللَّ نِإ"

 َأغِْفرهاَأنَا  و الدنْيا ِفي يك علَ ستَرتُها فَيقُوُل كلَ ه هنَّ أَ ِهِسفْي نَ ى فِ َأر و ِهوِبنُذُ بِ هررا قَ ذَى إِ تَّ ح ب ر يَأ

لَك موفَالْي يتَى ِكطَعابح ِهاِتنَس". 
„Allaah bringt den Mu’min (am Jüngsten Tag) in Seine Nähe und schirmt ihn mit 
Seinem Schutz ab (d.h.: mit Seiner Barmherzigkeit und Seiner Güte, damit keiner 
etwas sieht und hört) und sagt ihm: ‚Kennst du diese Sünde, kennst du diese 
Sünde?’ Er sagt: ‚Ja, mein Rabb.’ Allaah fragt ihn weiter, bis er alle seine 
Sünden gesteht und denkt, er sei vernichtet. (Doch dann) sagt Allaah ihm: ‚Ich 
habe deine Sünden in der Dunyää (im irdischen Leben) verborgen gehalten, und 
Ich vergebe sie dir heute’; sodann wird ihm das Buch seiner guten Taten 
überreicht.“                                             [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 2/862] 
 

 Der Liebevolle (Äl-Wäduud, وددــو  von Äl-Wudd abgeleitet, dessen :(الْ
Bedeutung ’reine Liebe’ ist. Allaah ist Wäduud bedeutet:  
 
- Er ist Wäädd (ادو): Er liebt Seine Gefolgsleute. 
 
- Er ist Wäduud (وددو): Seine Gefolgsleute lieben Ihn und möchten Seine 
Zufriedenheit und Äl-Dschännäh erlangen. 
 
 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Die 
Barmherzigkeit Allaahs tä’aa’lää’? 
 

 Diese edlen Ääyäät enthalten die Bestätigung der Rahmäh (Barmherzigkeit) 
Allaahs tä’aa’lää. Allaah ’a’zzä wädschäll ist Ärrahmäänurrahiim (Der 
Allerbarmer, Der Barmherzige), der mit Seinem Willen und Seiner Macht zu 
Seinen Dienern Barmherzig ist. Die Rahmäh Allaahs ist ein Sammelname für alle 
Güte.   
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

Ψψ⌠♥ΨΤŠ ϑðΨ/≅… Ξ⇑ΗΤΩΤπρΘΩ≤√≅… Ψψ∼ΨšΘΩ≤√≅…  (1) 
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{Im Namen Allaahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen (1:1)} 
 
In dieser Ääyäh sind die Namen Allaahs ’Der Allerbarmer’ und ’Der 
Barmherzige’ und die beiden Eigenschaften ’Äl-Uluuhiyyäh’ und die 
’Barmherzigkeit’ bestätigt worden. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...†ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ ðŒ⎯⊕Ψ♠Ω⎝ ΘΩ™Σ{ ξ∫π⎠Ω→ ⊥◊Ω∧⎯šΩΘ⁄ †_∧<∏Ψ∅Ω⎝ ... (7)  

{... Unser Rabb, Du umfasst alle Dinge mit Barmherzigkeit und Wissen. ... 
(40:7)}   
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää berichtet, dass die Thron tragenden Mälää’ikäh 
und die Mälää’ikäh in der Umgebung des Thrones Ihn mit Seiner Rubuubiyyäh, 
mit Seiner Barmherzigkeit und mit Seinem Wissen, das alles umfasst, um 
Vergebung für die Mu’miniin bitten.  
 
Im Diesseits erfahren alle die Barmherzigkeit Allaahs ’a’zzä wädschäll: die 
Mu’minuun und die Kääfiruun; im Jenseits gewährt Er tä’aa’lää jedoch nur den 
Mu’miniin Barmherzigkeit. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt diesbezüglich in 
Äl-Qur’äänil-Käriim:  

... †Ω™Σ‰ΣΤ⎯{Κς†Ω♥ΩΤ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Ω⇐⎡Σ⊆ΠςΩΤÿ φ⎦⎡ΣΤ⎯⎣ΣΤÿΩ⎝ Ω〈λ⎡ΤΩ{ΘΩ∞√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ ¬Σ∑ †Ω⇒ΨΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΤΨŠ Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ (156) 

{... Ich werde sie (Meine Rahmäh) für die bestimmen, die Mich fürchten und die 
Abgabe entrichten und die an Unsere Zeichen glauben. (7:156)}.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

... Ω⇐†Ω{Ω⎝ Ω⇐κΨ⇒Ψπ∨⎣Σ∧<√≅†ΨŠ †_Τ∧∼ΨšΩ⁄ (43) 

{... und Er ist zu den Mu’miniin Barmherzig. (33:43)}  
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää wird zu den Mu’miniin im Diesseits mit der 
Rechtleitung zum Haqq, den die Kuffäär verfehlt haben, Barmherzig sein; und im 
Jenseits wird Er sie vor den größten Schrecken am Jüngsten Tag bewahren und  
sie in Äl-Dschännäh eingehen lassen. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

.. .⎠ΨΩ∧⎯šΩ⁄Ω⎝ πŒΩ⊕Ψ♠Ω⎝ ΘΩ™Ρ® ξ&∫π⎠Ω→ ... (156) 

{... und Meine Barmherzigkeit umfasst alles. ... (7:156)} 
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Allaah subhaanähu wätä’aa’lää lobt Sich Selbst, dass Seine Barmherzigkeit die 
Bewohner des Himmels und die Bewohner der Erde umfasst. Was bezüglich der 
Ääyäh  

 ...†ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ ðŒ⎯⊕Ψ♠Ω⎝ ΘΩ™Σ{ ξ∫π⎠Ω→ ⊥◊Ω∧⎯šΩΘ⁄ †_∧<∏Ψ∅Ω⎝ ... (7)  

{... Unser Rabb, Du umfasst alles mit Barmherzigkeit und Wissen. ... (40:7)}  
 
erklärt worden ist, gilt ebenso für diese Ääyäh. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...|= tG x. öΝ ä3 š/ u‘ 4’ n? tã Ïµ Å¡ ø tΡ sπ yϑ ôm §9 $# ( ... (54) 

{... Euer Rabb hat Sich Selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. ... (6:54)} 
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hat Sich aus Großzügigkeit und Huld zu ihr 
verpflichtet.  
 
     Äbuu Hurayrah radhiyällaahu ’a’nhu erzählte, dass Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."ي كَتَب ِفى ِكتَاِبِه فَهو ِعنْده فَوقَ الْعرِش ِإن رحمِتى غَلَبتْ غَضِبلَما قَضى اللَّه الْخَلْقَ"
„Nachdem Allaah die Schöpfung vollendet hatte, schrieb Er in Seinem Buch 
nieder - und dieses ist bei Ihm auf dem Thron: Meine Barmherzigkeit überwiegt 
Meinen Zorn.“                                       [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1166] 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕<√≅… 〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅…  (107) 

{... Er ist der Allvergebende, der Barmherzige. (10:107)}  
 

 Der Diener ist der Vergebung und der Barmherzigkeit Allaahs, Äl-Ghafuur 
(Des Allvergebenden), bedürftig. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...ª! $$ sù î ö yz $ Zà Ï≈ ym ( uθ èδ uρ ãΝ ym ö‘ r& t⎦⎫ ÏΗ ¿q≡ §9 $# ... (64) 

{... Allaah ist besser als Behütender, und Er ist der Barmherzigste der 
Barmherzigen. (12:64)} 
 
Allaah ist besser als Behütender: 
     Das Wort Haafidh ( ـاِفظٌح ) ist von der Wurzel Hifdh (ٌِحفْظ), dessen Bedeutung 
Schutz ist, abgeleitet. Auf diese Ääyäh bezogen trifft folgende Bedeutung zu: 
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Allaah, Äl-Hafiidh, schützt Seine Diener auf eine allgemeine Weise, gewährt 
ihnen ihren Lebensunterhalt (Ärrizq), bewahrt sie vor den Ursachen des Elends 
und der Zerstörung und hält ihre Aussagen und Taten fest. Besonders beschirmt 
Er Seine Gefolgsleute. Er schützt sie vor dem Begehen von Sünden und vor der 
List des Schäytaan. Mit anderen Worten: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
unterstützt diejenigen, die Ihm Gehorsam leisten, in all ihren Angelegenheiten 
der Dunyää (Diesseits) und des Diin und wendet den Schaden von ihnen ab. 
 

 Allaah subhaanähu wätä’aa’lää beschreibt Sich in diesen edlen Ääyäät mit den 
Eigenschaften ’Barmherzigkeit’ und ’Vergebung’ - wie bezüglich aller anderen 
Eigenschaften - in gebührender Weise, die Seiner Majestät und Gewaltigkeit 
entspricht. Dies stellt eine Antwort auf die Einwände von Äl-Dschähmiyyäh, Äl-
Mu’täziläh und anderen, die es leugnen, dass Allaah subhaanähu wätä’aa’lää mit 
den Eigenschaften Barmherzigkeit und Vergebung beschrieben werden kann, um 
den Tämthiil zu vermeiden, dar. Sie sagen, dass das Geschöpf auch mit der 
Barmherzigkeit beschrieben sei, und haben so diese Ääyäät metaphorisch 
interpretiert; dies ist bäätil (falsch), weil Allaah subhaanähu wätä’aa’lää diese 
Eigenschaft für Sich Selbst bestätigt hat und Seine Barmherzigkeit nicht wie die 
Barmherzigkeit Seiner Geschöpfe ist. Der Beweis dafür ist die edle Ääyäh:  

... ð♦⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅… (11) 

{... Nichts ist Ihm gleich; und Er ist der Allhörende, der Allsehende. (42:11)}.  
 
Die Übereinstimmung in den Namen bedingt nicht die Übereinstimmung in der 
Bedeutung. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää besitzt vollkommene Eigenschaften, 
die Ihm gebühren, und das unvollkommene Geschöpf ist mit  Eigenschaften 
ausgestattet, die ihm gebühren.  
 
 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Die 
Zufriedenheit und der Zorn Allaahs tä’aa’lää’? 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

ƒ⎠Ψ∂ΘΩ⁄ ϑðΣ/≅… ⌠¬Σ™⎯Τ⇒Ω∅ Ν…⎡Σ∂Ω⁄Ω⎝ &Σ©Τ⎯Τ⇒Ω∅ ð∠Ψ√.ς′ Σƒ⌠⎡Ω⊃<√≅… Σ¬∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… (119) 

{... Allaah hat Wohlgefallen an ihnen, und sie haben Wohlgefallen an Ihm. ... 
(5:119)} 
 
Diese Ääyäh gehört zu den Ääyäät des Wohlgefallens (ــا ض{(9:100)} :(الر, 
{(48:18)}, {(58:22)}, {(98:8)}. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää wird mit dem 
Wohlgefallen beschrieben. Er hat Wohlgefallen an den Mu’miniin, die ihre Taten 
mit Ichlaas vollbringen. Sein Wohlgefallen an ihnen ist größer und besser als 
alles, was sie in Äl-Dschännäh bekommen, worüber Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:  
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... ×β≡ uθ ôÊ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «! $# ç t9 ò2 r& 4 ... (72) 

{... Und Wohlgefallen von Allaah ist aber (noch) größer ... (9:72)}.   
 
’Sie (die Mu’minuun) haben Wohlgefallen an Ihm’ bedeutet, dass jeder von 
ihnen mit seiner Stelle in Äl-Dschännäh, die ihm zuteil werden wird, zufrieden 
sein wird, bis er denken wird, dass keiner in Äl-Dschännäh bekommen hätte, was 
er erhalten habe. Diese Ääyäh berichtet über den Austausch des Wohlgefallens 
und der Liebe zwischen Allaah und Seinen Dienern. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

⇑Ω∨Ω⎝ ⎯™ΣπΤ⊆Ωÿ †Τ_Τ⇒Ψπ∨⎣Σ∨ …_ŸΘΨ∧Ω⊕ΩΤΘΣ∨ ΙΣ®Σ⎢:…ƒ∞ΩΤ•ΩΤ⊇ 〉ψΠς⇒Ω™Ω– …_ŸΨ∏ΗΤΩΤ †ΩΤ™∼Ψ⊇ ðˆΨ∝ΩΤ⎜∅Ω⎝ ϑðΣ/≅… Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ ΙΣ©Ω⇒ΤΩΤ⊕ς√Ω⎝ ... (93) 

{Und wer einen Mu’min vorsätzlich tötet, dessen Lohn ist Dschähännäm, ewig 
darin zu bleiben. Und Allaah zürnt ihm und verflucht ihn. ... (4:93)}  
 

 Vorsätzlich: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää unterscheidet diesen Fall vom 
Fall ’unabsichtlich töten’. Mit Absicht töten heißt: Jemanden töten und dabei 
genau wissen, dass die getötete Person von der Schärii’a’h geschützt ist.  
 

 Dessen Lohn: dessen Strafe im Jenseits. 
 

 Ewig (Äl-Chuluud, لُودالْخ): für eine sehr lange Zeit.   
 

 Und Allaah zürnt: Der Zorn Allaahs tä’aa’lää - mit einer Art, die Seiner 
Majestät und Gewaltigkeit entspricht - ist eine von Ihm ’a’zzä wädschäll 
bestätigte Eigenschaft der Tat. 
 

 Verfluchen: Allaah tä’aa’lää entfernt ihn von Seiner Barmherzigkeit. 
 
Diese Ääyäh ist eine Drohung, die verdeutlichen soll, dass diese Angelegenheit 
sehr ernst ist. Der Mörِder hat drei Rechte verletzt: 
 
1) das Recht Allaahs ’a’zzä wädschäll,  
 
2) das Recht des Opfers und 

 
3) das Recht der Angehörigen des Opfers.  

 
     Das Recht Allaahs subhaanähu wätä’aa’lää wird durch Reue aufgehoben. 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  
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! ⎯™ΣΤ∈ ð⎟Ψ †φΤΤ‰Ψ⊕ΗΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ⊇Ω≤⎯♠ςΚ… υϖ⎠ς∏Ω∅ ⎯¬Ξ™Ψ♥Σ⊃⇓Κς… ‚Ω Ν…⎡Ρ≠Ω⇒πΤ⊆ΩΤ ⇑Ψ∨ Ψ◊Ω∧⎯šΩΘ⁄ &ϑðΨ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Σ≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩΤÿ 

ð‡⎡ΣΤ⇓ΠΡϒ√≅… &†[Τ⊕∼Ψφ∧– ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⎡Σ∑ Σ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕<√≅… Σ¬∼ΨšΘΩ≤√≅… (53) 

{Sag: Oh Meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht 
die Hoffnung auf Allaahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allaah vergibt die Sünden alle. Er ist 
ja der Allvergebende, der Barmherzige. (39:53)}.  
 
     Das Recht des Ermordeten wird nicht fallen gelassen. Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"ِجيءقْتُوُل الْقَاِتُل يالْمو موِة ياملِّقٌ الِْقيتَعم اِحِبِه ْأِسِبرقُوُل صي بْل رذَا سه قَتَلَِني ِلم". 
„Der Mörder und der Ermordete kommen am Jüngsten Tag, und der Ermordete 
fasst den Kopf seines Gefährten (des Mörders). Er sagt: ‚Oh mein Rabb! Frag 
ihn, warum er mich getötet hat.’“                     [Ibnu Määdschäh in seinen Sunän 2/874]  
 
     Das Recht der Angehörigen wird hinfällig, wenn der Mörder sich ihnen ergibt 
und sagt: ‚Ich habe euren Angehörigen getötet; nun tut mit mir, was ihr wollt’, 
wobei ihnen überlassen bleibt, ob sie sich dabei der Wiedervergeltung, des 
Blutgeldes oder der Vergebung bedienen.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

ð∠Ψ√.ς′ 〉ψΣ™ΠςΤ⇓Κς†ΨŠ Ν…⎡Σ⊕ΩΤ‰ΠςΤ≅… :†Ω∨ ς÷Ω⎯♠ςΚ… ϑðΩ/≅… Ν…⎡Σ∑Ξ≤Ω{Ω⎝ ΙΣ©ΤΩΤ⇓.Ω⎡π∂Ξ⁄ ... (28) 

{Dies, weil sie dem folgen, was Allaah missfällt, und (weil) Sein Wohlgefallen 
ihnen zuwider ist, ... (47:28)} 
 

 Dies: bezieht sich auf das in der zuvor erwähnten Ääyäh {(47:27)}, nämlich 
dass die Mälää’ikäh, die für den Tod zuständig sind, die Gesichter und Rücken 
der Kääfiriin schlagen. 
 

 Weil sie dem folgen, was Allaah missfällt: in Bezug auf den Glauben, die 
Aussagen und die Taten. 
 

 Sein Wohlgefallen: Äl-Iimään und die rechtschaffenen Taten. 
 

 In dieser Ääyäh sind die Eigenschaften Wohlgefallen und Missfallen bestätigt 
worden.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

:†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ †ΩΤ⇓⎡Σ⊃Ω♠…ƒ∫ †ΩΤ⇒⎯∧Ω⊆Ω⇓≅… ⎯ψΣ™⎯⇒Ψ∨ ⎯¬Σ™ΗΤΩΤ⇒<Τ∈Ω≤<⎜∅Κς†ΩΤ⊇ φ⎦κΤΨ⊕Ω∧⎯–ςΚ… (55) 

{Als sie Uns erzürnt hatten, übten Wir an ihnen Vergeltung, und so ließen Wir 
sie allesamt ertrinken. (43:55)} 



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

212 212

D.h.: Als sie Uns geärgert hatten, bestraften Wir sie; und die Strafvergeltung ist 
die strengste Form der Strafe. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Ω®Ξ≤Ω{ ϑðΨ/≅… ⌠¬Σ™ΩΤ’†φΤΤΤ⊕Ψ‰?Τ⇓≅… ... (46) 

{... Aber Allaah war ihr Ausziehen zuwider, und so hielt Er sie zurück. ... 
(9:46)}  
 
Damit sind die Munääfiquun gemeint, die sich weigerten, Rasuulilääh sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm auf dem Weg nach Täbuuk zu folgen (zum Dschihääd), und 
deren Taten nicht rein Allaah ’a’zzä wädschäll galten. Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⌠⎡ς√  Ν…⎡Σ–Ω≤Ω  ψΡ∇∼Ψ⊇  †ΘΩΤ∨  ⌠¬Ρ®⎝Σ …Ωƒ  ‚ΠςΜΞ…  ‚_†Ω‰Ω  Ν…⎡Σ⊕ΤΩ∂⎯⎝Κς‚ΩΩ⎝  ⌠¬Ρ∇ς∏ΗΤς∏Ψ  Σ¬Σ|ΩΤ⇓⎡Σ⎜⊕⎯‰ΩΤÿ  Ω◊ΩΤ⇒⎯Ψ⊃<√≅…  Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅†ΨŠ 

(47) 

{Wenn sie mit euch hinausgezogen wären, hätten sie euch nur noch mehr in 
Verwirrung gebracht und wären unter euch fürwahr umhergelaufen im Trachten 
danach, euch der Versuchung auszusetzen ... (9:47)}.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

Ω⁄ΣιΤΩ{ †[ΤπΤ⊆Ω∨ ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… ⇐Κς… Ν…⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ †Ω∨ ‚Ω φ⎦⎡ΣΤ∏Ω⊕πΤ⊃ΩΤ (3) 

{Höchst verabscheuenswert ist vor Allaah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. 
(61:3)}  
 

 Höchst hassenswert ist es, dass ihr etwas Gutes versprecht, euer Versprechen 
jedoch nicht haltet. Der Offenbarungsgrund dieser Ääyäh bestand darin, dass 
einige der Mu’miniin in der Zeit von Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, 
bevor der Dschihääd zur Pflicht wurde, sagten: ‚Wir möchten, dass Allaah uns 
über die besten Taten informiert, um sie auszuüben.’ 
 

 Allaah ’a’zzä wädschäll informierte Seinen Gesandten, dass die besten Taten 
der Iimään an Allaah ohne Zweifel und der Dschihääd gegen die Leute der 
Ungehorsamkeit, die sich dem Iimään widersetzen und ihn nicht anerkennen, 
sind. Nachdem die Verpflichtung zum Dschihääd offenbart worden war, hatten 
einige der Mu’miniin dies gehasst und fanden es schwer. Daraufhin sagte Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää:  

†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ω¬Ψ√ φ⎦⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ †Ω∨ ‚Ω Ω⇐⎡ΣΤ∏ΤΩ⊕πΤ⊃ΩΤ (2) 

{Oh die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? (61:2)}. 
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 In den erwähnten Ääyäät wurde Allaah tä’aa’lää mit dem Zorn, mit dem 
Wohlgefallen, mit dem Missfallen, mit dem Fluchen, mit der Vergeltung, mit 
dem Hass und mit dem Ärger beschrieben. Sie sind die Eigenschaften der Taten, 
die Allaah tä’aa’lää ausführt, wann, wenn und wie Er will.  
 
Ählussunnäti wäldschämää’a’h bestätigen diese Eigenschaften, wie Allaah ’a’zzä 
wädschäll sie für Sich Selbst bestätigt hat. 
 
Seine Eigenschaften sind wirklich, sie ähneln nicht den Eigenschaften der 
Geschöpfe und bedingen nicht, was die Eigenschaften der Geschöpfe bedingen. 
Somit gibt es keinen Grund für Äl-Äsch’a’riyyäh und Äl-Mu’täziläh, die denken, 
dass, wenn Allaah mit diesen Eigenschaften beschrieben sei, dies bedingen 
würde, dass sie genauso wie die Seiner Geschöpfe sein müssten, diese zu 
negieren. 
 
 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Das 
Kommen Allaahs tä’aa’lää’? 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

⎯™Ω∑ Ω⇐⎝Σ≤〉ℵ≠⇒ΩΤÿ :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… Σ¬Σ™Ω∼ΨΚ<†ΩΤÿ ϑðΣ/≅… ℑ ω™ς∏Ρℵ≡ Ω⇑ΨΘ∨ Ψζ†Ω∧φΤΤΤΤ⎜⊕<√≅… Σ◊Ω|ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω⎝ ƒ⎠Ψ∝ΣΤ∈Ω⎝ &Σ≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… ⎠ς√ΜΞ…Ω⎝ ϑðΨ/≅… 

Σ⊗Ω–⌠≤ΤΣΤ Σ⁄⎡Σ∨ΚΚΡ‚⎮≅… (210) 

{Erwarten sie (etwas anderes), als dass Allaah in Schattendächern aus Wolken 
zu ihnen kommt und die Mälää’ikäh? Doch dann wird die Angelegenheit 
entschieden sein. ... (2:210)}  
 

 Erwarten sie: Dies ist eine Drohung für die Kuffäär, die den Islääm ablehnen 
und den Fußstapfen des Schäytaan folgen. 
 

 Als dass Allaah … zu ihnen kommt: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää kommt 
am Jüngsten Tag, um zwischen den Menschen zu richten. Bevor Er kommt, wird 
der Himmel sich in Ghamääm (schöne, leichte, feine, (schnee)weiße Wolken) 
spalten.  
 

 Und die Mälää’ikäh: Die Mälää’ikäh werden zur Erde herabkommen, zuerst 
die Bewohner des ersten Himmels und dann, hinter ihnen, die Bewohner des 
zweiten Himmels, was sich in gleicher Weise bis zum siebten Himmel fortsetzt. 
Sie werden die Menschen und die Dschinn umstellen, Reihe um Reihe, in sieben 
Reihen.  
 

 Die Angelegenheit: ihre Vernichtung. 
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 Der Täfsiir der Ääyäh  

⎯™Ω∑ Ω⇐⎝Σ≤〉ℵ≠⇒ΩΤÿ :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… 〉ψΣ™Ω∼Ψ<Κ†ΩΤ Σ◊ς∇ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… ⎯⎝ςΚ… ƒ⎠Ψ<Κ†ΩΤÿ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ ⎯⎝ςΚ… ƒ⎠Ψ<Κ†ΩΤÿ 〉×⎯⊕ΩΤŠ γŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ %ð∠ΘΨΤŠΩ⁄...  (158) 

{Erwarten sie (etwas anderes), als dass die Mälää’ikäh zu ihnen kommen oder 
dass dein Rabb kommt oder dass etwas von den Zeichen deines Rabb kommt? 
... (6:158)} 
 

 Erwarten sie … die Mälää’ikäh zu ihnen kommen: um ihre Seelen zu 
entnehmen. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⎯⎡ς√Ω⎝  υϖ⎫Ω≤ΤΤΩ  <′ΞΜ…  ⎠Πς⊇Ω⎡ΩΩÿ  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  ∗Ν…⎝Σ≤Ω⊃Ω{  Σ◊ς∇ΜΞ⎤;ΗΤΤΤς∏Ω∧<√≅…  Ω⇐⎡ΣŠΞ≤π∝Ωÿ  ⎯¬Σ™Ω∑⎡Σ–Σ⎝  ⎯¬Σ∑Ω≤ΗΤΩΤŠ⎯ ςΚ…⎝  Ν…⎡ΣΤ∈⎝Σ′Ω⎝ 

ð‡…ΩϒΩ∅ Ξ⊂ÿΞ≤Ω™<√≅… (50) 

{Und wenn du sehen würdest, wenn die Mälää’ikäh diejenigen abberufen, die (den 
Islääm) leugnen, wobei sie sie ins Gesicht und auf den Rücken schlagen und (sagen): 
„Kostet die Strafe des Brennens.“ (8:50)}.  
 
In dieser Zeit wird die Täwbäh nicht angenommen werden. Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

γŒΩ♥⎯∼ς√Ω⎝ Σ◊ΤΩΤΤŠ⎯⎡Πς√≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς∏Ψ√ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕Ωÿ γ‹†ΩΛΤΤΘΨ∼ΥφΤΤ♥√≅… υϖ⎠ΠςΩš …ς′ΞΜ… Ω≤Ω∝Ωš Σ¬Σ∑ΩŸΩšςΚ… 〉‹⎯⎡Ω∧<√≅… Ω©†ΩΤ∈ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… 

〉Œ⎯Τ‰ΣΤ Ω⇑ΗΤΛΩΤΤ<√≅…...  (18) 

{Nicht aber die Annahme der Täwbäh für diejenigen, die böse Taten begehen, bis 
dass, wenn sich bei einem von ihnen der Tod einstellt, er sagt: „Jetzt bereue ich.“ … 
(4:18)}.  
 

 Dein Rabb kommt: am Jüngsten Tag, um zwischen ihnen zu richten. 
 

 Das Zeichen deines Rabb: Das ist eines der großen Zeichen der Stunde: Die 
Sonne wird von ihrem Untergang aufgehen. In dieser Zeit wird die Täwbäh nicht 
mehr angenommen werden. Deshalb hat Allaah subhaanähu wätä’aa’lää danach 
gesagt:  

Ω⋅⌠⎡ΤΩΤÿ  ⎠Ψ<Κ†ΩΤÿ  〉×⎯⊕ΩΤŠ  γŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫  ð∠ΘΨΤŠΩ⁄  ‚Ω  Σ⊗Ω⊃⇒ΩΤÿ  †[♥πΤ⊃ΩΤ⇓  †Ω™Σ⇒ΗΤΤΩ∧ÿΞΜ…  ⎯ψς√  ⌠⇑Ρ∇ΩΤ  πŒΩ⇒Ω∨…ƒ∫  ⇑Ψ∨  Σ™⎯‰ΤΩΤ∈  ⎯⎝ςΚ…  πŒΩ‰Ω♥ς® 

⌡⎠Ψ⊇ †Ω™Ψ⇒ΗΤΤΩ∧ÿΞΜ… %…_⁄⎯κΤΩ ... (158) 

{... An dem Tag, da etwas von den Zeichen deines Rabb kommt, nützt einer Seele ihr 
Iimään nicht, wenn sie nicht schon zuvor geglaubt oder in ihrem Iimään Gutes 
erworben hat. ... (6:158)}.    
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

:ϑð„ς® …Ω′ΞΜ… ΨŒΠς®Σ  〉≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… †⊥ΘΤ{Ω  †⊥ΘΤ{Ω  (21) ƒ∫:†Ω–Ω⎝ Ω∠ΘΣΤŠð⁄ 〉∠ς∏Ω∧<√≅…Ω⎝ †⊥ΘΤ⊃ð″ †⊥ΘΤ⊃ð″ (22) 
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{Keineswegs! Wenn die Erde eingeebnet, ja platt eingeebnet wird (89:21) und 
dein Rabb kommt und die Mälää’ikäh, Reihe um Reihe, (89:22)} 
 

 Keineswegs! Wenn ...: wenn die Erde bebt und heftig hin und her geschüttelt 
wird, bis alles, was auf ihr ist, zermalmt und zu verstreutem Staub wird. 
 

 Und dein Rabb kommt: am Jüngsten Tag; nachdem die Erde kahl 
hervortreten wird und nachdem alle Menschen und Dschinn versammelt sein 
werden, kommt Allaah tä’aa’lää, um zwischen ihnen zu richten. 
 

 Und die Mälää’ikäh, Reihe um Reihe: ist bereits auf Seite 213 erklärt 
worden.   
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

Ω⋅⌠⎡ΩΤÿΩ⎝ Σ⊂ϑðΤ⊆Ω↑ΩΤ Σ∫:†Ω∧ΘΩ♥√≅… Ξ¬ΗΤΩ∧Ω⎜⊕<√≅†ΨΤŠ Ω©ΘΞ∞ΣΤ⇓Ω⎝ Σ◊ς∇ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… ⏐„ÿΞ∞⇒ΩΤ (25) 

{Und am Tag, da sich der Himmel, Wolken (Äl-Ghamääm) hervorbringend, 
aufspaltet und die Mälää’ikäh eindrucksvoll (scharenweise) herabgesandt 
werden. (25:25)} 
 

 Und am Tag: am Jüngsten Tag. 
 

 Da sich der Himmel …: Dies geschieht, bevor Allaah tä’aa’lää kommt, um 
zwischen den Menschen zu richten. 
 

 Und die Mälää’ikäh …: bereits erklärt. Siehe Seite 213. 
 

 Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh erwähnte diese vier Ääyäät, um die 
Eigenschaft ’das Kommen’, die eine Eigenschaft der Tat ist, zu bestätigen. 
Ählussunnäti wäldschämää’a’h bestätigen, dass Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
am Jüngsten Tag Selbst kommt, um zwischen Seinen Dienern zu richten, da Er 
dies über Sich Selbst gesagt hat. Er kommt tatsächlich mit einer Art und Weise, 
die Seiner Majestät und Gewaltigkeit entspricht. 
 
 
Kann man wissen, wie Allaah tä’aa’lää kommt? 
 
Die Antwort ist nein, weil Allaah subhaanähu wätä’aa’lää uns berichtet hat, dass 
Er kommt, aber nicht, wie Er kommt. Wir wissen, dass Allaah tä’aa’lää ein 
Wesen hat, und wir wissen, was ein Wesen bedeutet, aber wir wissen nicht, wie 
Sein Wesen ist. Das Gleiche gilt für all Seine Eigenschaften, so auch für ’das 
Kommen’. Wir begreifen, dass Allaah tä’aa’lää Eigenschaften besitzt, aber wir 
können nicht wissen, wie sie sind. Wir glauben, dass Allaah tä’aa’lää tatsächlich 
und mit einer Art kommt, die Seiner Majestät und Gewaltigkeit entspricht und 
uns unbekannt ist. Man darf nicht sagen, wie die Leute von Ättähriif und Ätta’tiil 
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dies tun, dass Sein Befehl käme; denn wenn es so wäre, hätte Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää gesagt, dass Sein Befehl kommen würde. Siehe {(11:101)}, {(16:1)}, 
{(16:33)}, {(40:78)}, {(57:14)}.    
 
 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Gesicht 
und Hände Allaahs tä’aa’lää’? 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

υ⎠Ω⊆⎯‰ΤΩÿΩ⎝ Σ©⎯–Ω⎝ ð∠ΞΘΤŠΩ⁄ ⎝Σ′ Ξ™ΗΤΩΤ∏Ω•<√≅… Ψζ…Ω≤Τ<®‚ΜΞ⎮≅…Ω⎝ (27) 

{Bleiben wird nur das Angesicht deines Rabb. Besitzer der Majestät und Ehre. 
(55:27)}   
 

 Die Gelehrten sagen: Wenn man die Ääyäh  

ΘΣ™Ρ® ⌠⇑Ω∨ †Ω™⎯∼Τς∏Ω∅ ξ⇐†ΩΤ⊇ (26) 

{Alle, die auf ihr (der Erde) sind, werden vergehen. (55:26)}  
 
liest, muss man die darauffolgende Ääyäh:  

υ⎠Ω⊆⎯‰ΤΩÿΩ⎝ Σ©⎯–Ω⎝ ð∠ΞΘΤŠΩ⁄ ⎝Σ′ Ξ™ΗΤΩΤ∏Ω•<√≅… Ψζ…Ω≤Τ<®‚ΜΞ⎮≅…Ω⎝ (27) 

{Bleiben wird nur das Angesicht deines Rabb, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. 
(55:27)}  
 
lesen, damit klar wird, dass das Geschöpf unvollkommen und sterblich ist und 
dass Allaah, Der Allmächtige, Vollkommen und Ewig Bleibend ist. 
 
Wir, Ählussunnäti wäldschämää’a’h, glauben, dass Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää ein wahres Gesicht hat, aber wir wissen nicht - wie bei all Seinen 
Eigenschaften -, wie Sein edles Gesicht ist. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt 
diesbezüglich in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

.. .‚ΩΩ⎝ Ω⇐⎡〉≠∼Ψ™ΣΤÿ −Ψ©ΨŠ †_Τ∧<∏Ψ∅ (110) 

{... sie aber umfassen Ihn (Allaah) nicht mit (ihrem) Wissen. (20:110)}.  
 
Sein edles Gesicht ist mit der Majestät und Ehre, mit der Schönheit, mit der 
Gewaltigkeit und mit dem gewaltigen Licht beschrieben. Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ." ِحجابه النُّور لَو كَشَفَه لََأحرقَ سبحاتُ وجِهِه ما انْتَهى ِإلَيِه بصره ِمن خَلِْقِه"... 
„... Sein Schleier ist das Licht. Wenn Er ihn abnehmen würde, würde die Pracht(*) 
Seines Angesichts all Seine Geschöpfe verbrennen.“  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/161] 
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_____________________ 
(*) Bedeutet: die Schönheit, die Gewaltigkeit, die Majestät und das Licht Seines Angesichts. 
 
Sein Gesicht ist gewaltig und ähnelt auf keinen Fall den Gesichtern Seiner 
Geschöpfe, weil Allaah subhaanähu wätä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:  

 ...ð♦⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ ... (11) 

{... Nichts ist Ihm gleich ... (42:11)}.  
 

 Die Majestät: Gewaltigkeit, Verehrung und Hochachtung.  
 

 Die Ehre: weist folgende Bedeutungen auf:  
 

1) Allaah, Äl-Wäduud, gebührt die Ehrung, das heißt: Ihm gehorchen, Ihn 
loben und Ihn nach Seinem wahren Wert einschätzen.  
 

2) Allaah tä’aa’lää ehrt diejenigen unter Seinen Geschöpfen, die es verdienen, 
geehrt zu werden - und dies mit der Belohnung, die Er für sie vorbereitet 
hat.  
 

 
 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...ΘΣ™Σ® ]∫⎯⎠Ω→ δ∠Ψ√†Ω∑ ‚ΠςΜΞ… Ι&Σ©Ω™⎯–Ω⎝ ... (88) 

{... Alles wird untergehen - außer Seinem Angesicht. ... (28:88)}  
 
Alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist, wird vergehen, außer dem 
Angesicht Allaahs - dieses bleibt, und zu Allaah tä’aa’lää werden alle 
zurückkehren, damit Er zwischen ihnen richtet. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...ΘΣ™Σ® ]∫⎯⎠Ω→ δ∠Ψ√†Ω∑ ‚ΠςΜΞ… Ι&Σ©Ω™⎯–Ω⎝ Σ©ςΤ√ Σ¬<∇Σ™<√≅… Ψ©Τ⎯∼ς√ΜΞ…Ω⎝ φ⎦⎡Σ⊕Ω–⌠≤ΤΣ (88) 

{... Alles wird untergehen - außer Seinem Angesicht. Sein ist das Urteil (Äl-Hukm) und 
zu Ihm werdet ihr zurückgebracht. (28:88)}.   
 
Die Leute von Ättähriif sagen, dass das Gesicht die Belohnung hieße. Sie sagen, 
dass alles unterginge - außer Seiner Belohnung. Sie erklären das Gesicht, das eine 
vollkommene Eigenschaft ist, mit einem Geschöpf Allaahs, der Belohnung, das 
existieren und nicht existieren kann. Dies ist bäätil (falsch) und eine deutliche 
Verfälschung des edlen Qur’ään. Die Antwort darauf ist folgende: 
 
1) Die Bedeutung des Wortes Gesicht entspricht nicht der des Wortes Belohnung. 
 
2) Sie haben keinen Beweis dafür aus Äl-Qur’äänil-Käriim oder aus Ässunnätil-
Mutahhärah. Keiner der Sahaabäh, der Tääbi’ii’n oder alljener, die ihnen auf dem 
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geraden Weg im Diin folgen, erklärte, dass mit dem Gesicht die Belohnung 
gemeint sei. 
 
3) Die Belohnung darf nie als {Besitzer der Majestät und Ehre} bezeichnet 
werden, weil diese gewaltigen Eigenschaften nur Allaah tä’aa’lää allein 
gebühren. 
 
4) Auch der folgende Hadiith von Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm dient 
als Beweis gegen die Behauptung der Mubtädi’a’h, dass mit dem Gesicht Allaahs 
tä’aa’lää die Belohnung gemeint sei; denn er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ..."ِمن هرصِه بى ِإلَيا انْتَهِهِه مجاتُ وحبقَ سرلََأح كَشَفَه لَو النُّور هابخَلِْقِهِحج  ". 
„... Sein Schleier ist das Licht. Wenn Er ihn abnehmen würde, würde die Pracht 
(Glanz, Herrlichkeit) Seines Angesichts all Seine Geschöpfe verbrennen.“  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/161]  
 
Besitzt die Belohnung ein Licht, das alles verbrennt? Nein, dies ist unmöglich! 
Somit ist klar geworden, dass ihre Aussage bäätil (nichtig) ist und dass wir das 
Gesicht Allaahs tä’aa’lää bestätigen, wie Er es für Sich bestätigt hat. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

Ω©†ΩΤ∈ 〉♦∼Ψ∏⎯ΤŠΜΞ†;ΗΤΤΩÿ †Ω∨ ð∠Ω⊕Ω⇒Ω∨ ⇐Κς… ΩŸΣ•⎯♥ΩΤ †Ω∧Ψ√ 〉ŒπΤ⊆Τς∏Ω ϑð∃⎟ΩŸΩ∼ΨŠ ... (75) 

{... was hat dich davon abgehalten, dich vor dem niederzuwerfen, was Ich mit 
Meinen beiden Händen erschaffen habe? ... (38:75)} 
 

 Was hat dich davon abgehalten: Das ist die Frage, die Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää Ibliis stellte, nachdem er es abgelehnt hatte, sich vor Äädäm 
’a’läihissaläätu wässälääm niederzuwerfen. 
 

 Was Ich mit Meinen beiden Händen geschaffen habe: Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää hat unseren Vater Äädäm ’a’läihissaläätu wässälääm - als Ehrung für 
ihn - mit Seinen beiden edlen Händen erschaffen. ’A’bdulaah Ibnu ’U’mär 
radhiyällaahu ’a’nhumää sagte: 

 ."كُن فَكَان: الْعرشَ والْقَلَم وآدم وجنّةََ عدٍن ثُم قَاَل ِلساِئِر الْخَلِْق: خَلَقَ اللَّه َأربعةَ َأشْياء ِبيِدِه "
„Allaah schuf mit Seiner Hand vier Dinge: den Thron, das Schreibrohr, Äädäm 
und Dschännätä ’A’dn (den Garten Edens), und sagte dann zu allen anderen 
Geschöpfen: ‚Sei!’ Und es war.“           [Äththähäbii in Muchtäsar Äl-’U’luww Seite 67] 
 

 In dieser edle Ääyäh sind die Eigenschaften ’Erschaffen’ und die ’beiden edlen 
Hände’, die Seiner Majestät und Gewaltigkeit entsprechen, bestätigt. Er tä’aa’lää 
sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  
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†Ω∨Ω⎝ Ν…⎝Σ⁄ΩŸΩΤ∈ ϑðΩ/≅… ςΠ⊂Ωš −Ψ®Ψ⁄⎯ŸΤΩΤ∈ 〉≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ †_Τ⊕∼Ψ∧Ω– ΙΣ©Σð∝⎯‰ΩΤ∈ Ω⋅⎯⎡ΩΤÿ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… 〉‹.Ω⎡ΗΤΤΩ∧ϑðΤ♥√≅…Ω⎝ =ΣŒΗΤΤΘΩΤÿΞ⎡π≠Ω∨ 

−&Ψ©Ψ⇒∼Ψ∧Ω∼ΨΤŠ ... (67) 

{Und sie haben Allaah nicht eingeschätzt, wie es Seinem Wert gebührt, wo die ganze 
Erde am Tag der Auferstehung in Seiner Hand gehalten wird und (auch) die Himmel in 
Seiner Rechten zusammengefaltet sein werden. ...  (39:67)}. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

γŒς√†ΩΤ∈Ω⎝ Σ ⎡Σ™Ω∼<√≅… ΣŸΩΤÿ ϑðΨ/≅… &δ◊ςΤ√⎡ΣΤπ∏⎜⊕Ω∨ πŒΠς∏Σ⎜∅ ⌠¬Ξ™ÿΨŸ⎯ΤÿΚς… Ν…⎡Σ⇒Ψ⊕ΣΤ√Ω⎝ †Ω∧ΨΤŠ ∋Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈  ⎯™ΩΤŠ Σ®…ΩŸΩΤÿ γ⇐†Ως≡⎡Σ♥⎯‰ΤΩ∨ 

Σ⊂Ψ⊃⇒ΣΤÿ ð∪⎯∼ð® Σ&∫:†Ω↑ΩΤÿ  ...(64) 

{Und die Juden sagten: „Allaahs Hand ist gefesselt.“ Ihre (eigenen) Hände 
sollen gefesselt sein und sie sollen verflucht sein für das, was sie sagten. Nein! 
Vielmehr sind Seine beiden Hände (weit) ausgestreckt; Er gibt aus, wie Er will. 
... (5:64)} 
 

 Gefesselt: Das heißt: Seine Hände wären gebunden und Er gäbe nicht aus. Sie 
begründen ihre Aussage damit, dass nicht alle Menschen reich seien. 
 
     Als Antwort auf ihre Aussage, mit der sie Allaah tä’aa’lää mit der 
Unvollkommenheit beschrieben hatten, bestrafte Er subhaanähu wätä’aa’lää sie 
und sagte:  
 

 {... Ihre (eigenen) Hände seien gefesselt ...}: D.h.: gefesselt vom 
Ausgeben. Deshalb bilden die Juden die Mehrheit unter den Menschen, die den 
Besitz zusammentragen und es verweigern auszugeben; auch sind sie die 
Geizigsten. Sie geben nur dann einen Cent aus, wenn sie sicher sind, daraus einen 
Euro zu gewinnen. 
 

 Und sie seien verflucht für das, was sie sagen: Das heißt: Allaah tä’aa’lää 
entfernte sie wegen ihrer Aussage von Seiner Barmherzigkeit. Allaah tä’aa’lää 
antwortete: 
 

 Nein! Vielmehr sind Seine beiden Hände (weit) ausgestreckt: Allaah 
tä’aa’lää ist der Großzügigste beim Geben und {Seine beiden Hände sind (weit) 
ausgestreckt}. 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"                 ضالَْأراِت وومنْذُ خَلَقَ السا َأنْفَقَ مم تُمَأيَأر ارالنَّهَل واللَّي اءحا نَفَقَةٌ سهِغيضلَْأى لَا ياللَِّه م ِميني ِإن

  ..." فَِإنَّه لَم ينْقُص ما ِفي يِميِنِه
„Gewiss, die rechte Hand Allaahs, die unablässig Nacht und Tag gibt, ist voll 
(d.h.: Er gibt großzügig.) und (was in ihr ist,) wird durch das Ausgeben nicht 
weniger. Habt ihr gesehen, was Er gespendet hat, seitdem Er die Himmel und die 
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Erde erschaffen hat? - Und trotzdem, was in Seiner Rechten ist, hat sich nicht 
vermindert. ...“                                       [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 4/1724] 
 
     Äbuu Thärr Äl-Ghifäärii radhiyällaahu ’a’nhu erzählte, dass Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm über seinen Rabb ’a’zzä wädschäll berichtete, dass 
Er ’a’zzä wädschäll sagte:  

يـا ِعباِدي لَو َأن َأولَكُم وآِخركُم وِإنْسكُم وِجنَّكُم قَاموا ِفي صِعيٍد واِحٍد فَسَألُوِني فََأعطَيتُ كُلَّ                "... 

 ..."تَه ما نَقَص ذَِلك ِمما ِعنِْدي ِإلَّا كَما ينْقُص الِْمخْيطُ ِإذَا ُأدِخَل الْبحر ِإنْساٍن مسَألَ
„... Oh Meine Diener, wenn der erste unter euch und der letzte unter euch, die 
Menschen und die Dschinn, auf einem Platz stünden und Mich bäten, und Ich 
jedem gäbe, worum er Mich bäte, so verminderte das nicht, was bei Mir ist, 
genauso wie das Wasser des Meeres beim Eintauchen einer Nadel nicht weniger 
wird. ...“                                                     [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/1994]  
 

 Er gibt aus, wie Er will: Alles, was Allaah tä’aa’lää Seinen Geschöpfen gibt, 
ist unabzählbar. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

¬Ρ∇Η⎤ΤΩΤ…ƒ∫Ω⎝ ⇑ΨΘ∨ ΘΞ™Σ{ †Ω∨ &Σ®⎡Σ∧ΣΤ<√ςΚ†Ω♠ ⇐ΜΞ…Ω⎝ Ν…⎝ΘΣŸΣ⊕ΩΤ ðŒΩ∧⎯⊕Ψ⇓ ϑðΨ/≅… ‚Ω :%†Ω∑⎡Σ±⎯™ΣΤ... (34) 

{Und Er gewährte euch von allem, worum ihr batet. Wenn ihr die Gunst(erweise)(*) 
Allaahs aufzählen wolltet, könntet ihr sie nicht erfassen ... (14:34)}.  
 
Weil Allaah tä’aa’lää der absolut Allmächtige und Allweise ist, gibt Er, wem Er 
will, wie Er will.  
 
________________________ 
(*) Alles, was die Menschen für ihren Diin und für ihr Leben benötigen, wie gute Taten, 
stärkeren Iimään, Geld, Gesundheit, Essen, Getränke, Sauerstoff etc. 
 
 

 Die Bestätigung der beiden edlen Hände Allaahs ’a’zzä wädschäll - wie in Äl-
Qur’äänil-Käriim, in Ässunnätil-Mutahhärah und in Äl-Idschmää’ bewiesen - 
bedingt nicht die Ähnlichkeit mit den Händen der Geschöpfe. Das Negieren der 
Ähnlichkeit der Hände Allaahs tä’aa’lää mit den Händen Seiner Geschöpfe ist 
sowohl mit dem Schär’ (Texte aus Äl-Qur’ään und Ässunnäh) als auch mit dem 
’A’ql und der Wahrnehmung beweisbar:  
 
a) Mit dem Schär’: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

... ð♦⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅… (11) 

{... Nichts ist Ihm gleich; und Er ist der Allhörende, der Allsehende. (42:11)}. 
  
b) Mit dem ’A’ql: Es ist unmöglich, dass der vollkommene Schöpfer, Allaah 

’a’zzä wädschäll, dem unvollkommenen Geschöpf ähnelt, weil es eine 
Unvollkommenheit für den Schöpfer bedeuten würde. 
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c) Mit der Wahrnehmung: Jeder Mensch sieht, dass die Hände der einzelnen 
Geschöpfe hinsichtlich der Größe, der Länge, der Breite etc. verschieden sind. 
Da dies so ist, müssen die beiden Hände Allaahs tä’aa’lää sich von denen 
Seiner Geschöpfe unterscheiden und ganz anders sein, woraus folgt, dass 
keine Ähnlichkeit existiert. 

 
Die Mu’a’ttiläh, wie Äl-Mu’täziläh, Äl-Dschähmiyyhäh und Äl-Äsch’a’riyyäh, 
leugnen die edlen Hände Allaahs ’a’zzä wädschäll und sagen, dass sie nicht 
bestätigen könnten, dass Allaah eine wahre Hand besitze; sie geben an, dass mit 
der Hand Allaahs entweder die Macht oder die Gunst gemeint wäre. Diese 
Aussage ist bäätil und stellt eine deutliche Verfälschung des edlen Qur’ään dar, 
was folgendermaßen bewiesen werden kann:   
 
- Die Erklärung des Wortes Hand mit der Macht und mit der Gunst entspricht 
nicht der Bedeutung des Wortes Hand, sodass diese Erklärung abzuweisen ist. 
 
- Diese Erklärung entspricht nicht dem Idschmää’ der Säläf, unter denen 
Einigkeit darüber herrscht, dass mit den Händen die wahren edlen Hände Allaahs 
’a’zzä wädschäll gemeint sind. Ebenso ist nie überliefert worden, dass die 
Sahaabäh radhiyällaahu ’a’nhum die Hand anders interpretiert hätten. 
 
- Es ist unmöglich, dass in der edlen Ääyäh: {... was Ich mit Meinen beiden Händen 
erschaffen habe} mit der Hand die Macht oder die Gunst gemeint sein sollte, da 
die Macht im Singular steht und nicht vervielfacht wird, was ebenso für die 
Gunst (nicht zwei Günste) Allaahs, die unabzählbar ist, gilt.    
 
- Wenn mit der Hand die Macht gemeint wäre, wäre Äädäm nicht vor Ibliis und 
vor den Tieren bevorzugt worden, weil Allaah tä’aa’lää sie mit Seiner Macht 
erschuf; und Ibliis hätte protestiert und gesagt: ‚Und ich, mein Rabb, Du hast 
mich mit Deiner Macht erschaffen; er (Äädäm ’a’läihissaläätu wässälääm) ist 
nicht besser als ich.’  
 
- Es gibt unterschiedliche Beweise aus Äl-Qur’äänil-Käriim: {(39:67)} und aus 
Ässunnätil-Mutahhärah, dass Allaah subhaanähu wätä’aa’lää eine rechte Hand, 
einen Griff, eine Handfläche und Finger hat, was wieder eindeutig zeigt, dass die 
Hand nicht die Macht oder die Gunst bedeutet.  
 
Somit ist die Aussage der Leute von Ättähriif auf unterschiedliche Weise 
widerlegt worden. Da die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää zu den 
Angelegenheiten des Ghaib gehören, wobei Äl-’A’ql nichts zu suchen hat, muss 
man an die Texte des Qur’äänil-Käriim und der Sunnätil-Mutahhärah glauben, 
wie sie sind. 
 
 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Die Augen 
Allaahs tä’aa’lää’? 
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 Der Täfsiir der Ääyäh  

⎯⁄Ψιπ″≅…Ω⎝ γψ<∇Σ™Ψ√ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ ð∠Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ∃†Ω⇒Ψ⇒ΣΤ∼⎯∅ςΚ†ΨŠ ... (48) 

{So sei denn geduldig mit dem Urteil deines Rabb. Gewiss, du bist ja vor 
Unseren Augen. ... (52:48)} 
 

 Geduld (Ässabr, ربالص): 
Linguistisch: abgeleitet vom Verb sabära: festhalten, hindern. 
Islamisch: Ässabr haben auf 
 
- den Gehorsam gegenüber Allaah tä’aa’lää = auf Seine Befehle; 
 
- den Ungehorsam gegenüber Allaah tä’aa’lää = auf Seine Verbote; 
 
- den Qadär (Schicksal). 
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää befiehlt Seinem Gesandten Muhammäd 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, standhaft und geduldig in Bezug auf Sein Urteil zu 
sein, durchzuhalten und die Schäden - durch seine Leute - zu ertragen, da er unter 
Seinem Schutz steht.  
 

 Gewiss, du bist ja vor Unseren Augen: D.h.: Wir sehen dich mit Unseren 
Augen, die mit dir sind; du stehst unter Unserem Schutz und unter Unserer 
Aufsicht. 
 

 Dieser Teil der edlen Ääyäh bestätigt, dass Allaah ’a’zzä wädschäll wahre 
Augen hat, mit denen Er alles sieht. Der Beweis dafür, dass Allaah tä’aa’lää zwei 
Augen besitzt, ist der Hadiith, den Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 
[4/1598] überlieferte, in welchem Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
sagte:  

 ..."  لَيس ِبَأعور وِإنَّه َأعور الْعيِن الْيمنَى كََأن عينَه ِعنَبةٌ طَاِفيةٌ مكُب رن َأمكُيلَى عفَخْ يسيلَفَ"... 
„... Es ist euch also nicht verborgen, dass euer Rabb nicht einäugig ist. Und 
gewiss, er (Äddädschääl(*)) ist einäugig, sein rechtes Auge ist blind, sein Auge 
sieht aus wie eine schwebende (hervorhängende) Weintraube ...“  
 
__________________________ 
(*) Der Dädschääl (, der Lügner,) gehört zu den großen Zeichen der Stunde und zu den größten 
Prüfungen, die der Menschheit widerfährt. Jeder Prophet hat sein Volk vor ihm gewarnt. Doch  
die meisten Menschen werden ihm folgen. Er wird von Äsbähään (im Iran) erscheinen - in der 
Zeit, in der die Muslimiin Konstantinopel einnehmen werden. Ihm werden von Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää spezielle Kräfte gegeben; so wird er die Wahrheit als falsch und das 
Falsche als wahr erscheinen lassen. Ferner wird er behaupten, rechtschaffen zu sein; dann wird 
er beteuern, Prophet zu sein, und letztendlich wird er Äl-Uluuhiyäh (Ilääh zu sein) behaupten. 
Eines seiner charakteristischen Merkmale ist, nur auf einem Auge sehen zu können, was ein 
sicherer Beweis ist, die seiner Behauptung, Allaah zu sein, widerspricht, da dies ein Zeichen 
von Unvollkommenheit darstellt. Das Wort Kääfir steht zwischen seinen Augen geschrieben, 
das von jedem Mu’min, ob Analphabet oder nicht, gelesen werden kann.  



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

223 223

 Der Täfsiir der Ääyäh  

Σ©ΗΤΩΤ⇒<∏Ω∧ΩšΩ⎝ υ⎠ς∏Ω∅ Ψ‹…ς′ ω—ΗΩ⎡<√ςΚ… ω≤Σ♠Σ Ω⎝ (13) ⎟Ξ≤⎯•ΩΤ †Ω⇒Ψ⇒ΣΤ∼⎯∅ςΚ†ΨŠ _∫:…Ω∞Ω– ⇑Ω∧ΠΨ√ Ω⇐†ς® Ω≤Ψ⊃Ρ® (14) 

{Und Wir trugen ihn (Nuuh ’a’lähissälääm) auf einem Schiff aus Planken und 
Nägeln (54:13), das vor Unseren Augen dahinfuhr: (Dies) als Lohn für 
jemanden, der (immer) verleugnet worden war. (54:14)} 
 

 Nachdem seine Leute ihn verleugnet hatten, das Wort der Strafe gegen sie 
unvermeidlich geworden war und die Überschwemmung sie ergriffen hatte, trug 
Allaah tä’aa’lää ihn und die Mu’miniin, die mit ihm waren, auf einem Schiff aus 
Planken und Nägeln.  
 

 Das vor Unseren Augen dahinfuhr: Das Schiff fuhr vor den Augen Allaahs 
tä’aa’lää, unter Seiner Aufsicht und Seinem Schutz. 
 

 (Dies) als Lohn: Der Lohn bestand in der Rettung des Propheten Nuuh 
’a’läihissälääm und im Ertränken derjenigen, die seine Botschaft verleugneten.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...〉Œ⎯∼ΤΩ⊆<√ςΚ…Ω⎝ ð∠⎯∼Τς∏Ω∅ ⊥◊ΤΘΩ‰ΤΩ™Ω∨ ⎠ΘΨΤ⇒ΨΘ∨ Ω⊗ΩΤ⇒π±ΣΨ√Ω⎝ υ⎠ς∏Ω∅ ⌡⎠Ψ⇒⎯Τ∼Ω∅ (39) 

{... Und Ich habe auf dich Liebe von Mir gelegt - und damit du vor Meinem 
Auge aufgezogen würdest. (20:39)}  
 

 Allaah tä’aa’lää sprach mit dem Propheten Muusää ’a’lähissaläätu wässälääm 
und sagte ihm, dass Er ihn geliebt habe und die Liebe zu ihm unter Seinen 
Geschöpfen verbreitet habe; das heißt: Jeder, der ihn sah, liebte ihn. Siehe 
{(28:9)}. 
 

 Damit du vor Meinem Auge aufgezogen würdest: D.h.: damit er seine 
Aufgabe als Gesandter erfüllt und Fir’a’un und seinen Leuten die Botschaft 
Allaahs tä’aa’lää verkündet. 
 

 Die Leute von Ättähriif sagen, dass die Bedeutung des Wortes Auge die 
Aufsicht oder der Schutz wäre; z.B. würde für sie ’vor Unseren Augen’ bedeuten: 
mit Unserer Sicht, aber ohne Auge. Diese Aussage stellt eine Verfälschung des  
Qur’äänil-Käriim dar und ist somit aus folgenden Gründen bäätil: 
 
- Die Bedeutung des Wortes Aufsicht entspricht nicht der Bedeutung des Wortes 
Auge. Das Wort Auge kann nicht als Ausdruck für die Aufsicht oder für den 
Schutz verwendet werden. 
 
- Sie haben keinen Beweis aus Äl-Qur’äänil-Käriim oder aus Ässunnätil-
Mutahhärah dafür, dass das Auge die Aufsicht bedeuten sollte. 
 



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

224 224

- Diese Aussage entspricht nicht dem Idschmää’ der Säläf, die glauben, dass der 
vollkommene Schöpfer, Allaah ’a’zzä wädschäll, zwei wahre Augen hat, die den 
Augen Seiner unvollkommenen Geschöpfe nicht ähneln. 
 
- Wenn Allaah ’a’zzä wädschäll das Auge für Sich bestätigt hat, heißt das, dass 
Allaah mit diesem Auge sieht. Folglich sind die erwähnten Ääyäät ein Beweis 
dafür, dass das Auge wahr ist. 
 
 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Allaah 
tä’aa’lää hört und sieht’? 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

⎯ŸΤΩΤ∈ Ω⊗ΤΨ∧φΤΤ♠ ϑðΣ/≅… Ω©⌠⎡ΤΩ∈ Ω∠Ρ√ΨŸΗΤΩ•Σ⎠ΞΠς√≅… ℑ †Ω™Ψ–⎯⎝Ωƒ ϖ⎠Ψ∇ΩΤ⎯↑ΩΤΩ⎝ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ Σ⊗Ω∧⎯♥Ωÿ :&†ΤΩ∧Σ{Ω⁄Σ⎝†ΩΤ⎨ðµš 

ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… =Σ⊗∼Ψ∧Ω♠ ε⁄κΨ±ΩΤŠ (1) 

{Gehört hat ja Allaah die Aussage derjenigen, die mit dir (, oh Muhammäd,) 
über ihren Gatten streitet und sich bei Allaah beklagt, während Allaah euren 
Wortwechsel hört. Gewiss, Allaah ist Allhörend, Allsehend. (58:1)} 
 

 Äws Ibnussaamit radhiyällaahu ’a’nhu trennte sich von seiner Frau Chauläh 
Bintu Thä’läbäh radhiyällaahu ’a’nhää durch den Rückenschwur: „Du sollst mir 
wie der Rücken meiner Mutter sein“; das heißt: Der eheliche Verkehr mit ihr 
wäre wie der Geschlechtsverkehr mit seiner Mutter, also verboten. Sie ging zu 
Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm und schilderte ihm dies. Er sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm sagte ihr, dass sie ihrem Mann verboten sei. Darauf sagte sie 
ihm, dass ihr Mann die Scheidung nicht wörtlich erklärt habe, diskutierte mit ihm 
und sprach: „Allaahummä, ich beklage mich bei Dir!“             [Täfsiiru-ttabärii 4/28] 
 

 Wortwechsel: ’Aa’ischäh radhiyällaahu ’a’nhää sagte: „Äl-Hamd gehört und 
gebührt Allaah (allein), Dessen Gehör alle Stimmen erfasst. Die klagende Frau 
kam zu Rasuulillääh und begann zu klagen. Ich befand mich in einer Ecke des 
Hauses, wo ich nicht alles, was sie sagte, hören konnte.“ Hierauf sandte Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää herab: {Gehört hat ja Allaah die Aussage derjenigen, 
die mit dir (, oh Muhammäd,) über ihren Gatten streitet ...}.  

[Äl-Imäämu Ähmäd in Äl-Musnäd 6/46] 
 

 Allhörend: bereits auf Seite 194 erklärt.   
 

 Allsehend (Äl-Bäsiir): ist bereits beim Thema ’Allaah hört alles und sieht 
alles’ erklärt worden. 
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 Der Täfsiir der Ääyäh  

⎯ŸΩ⊆ςΠ√ Ω⊗ΤΨ∧Ω♠ ϑðΣ/≅… Ω©⌠⎡ΩΤ∈ ð⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…⎡Ρ√†ΩΤ∈ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… χ⁄κΨ⊆ΩΤ⊇ Σ⇑⎯™ΩΤ⇓Ω⎝ ∋Σ∫:†ΩΤ∼Ψ⇒<⎜∅Κς… ... (181) 

{Allaah hat ja das Wort derjenigen gehört, die sagten: „Allaah ist gewiss arm, 
und wir sind reich.“ ... (3:181)} 
 
Nachdem Allaah subhaanähu wätä’aa’lää die Ääyäh  

⇑ΘΩ∨ …ς′ ⎟ΨϒΠς√≅… 〉≥Ξ≤⎯⊆ΣΤÿ ϑðΩ/≅… †[∂⌠≤ΤΩΤ∈ †_Τ⇒Ω♥Ωš ΙΣ©Ω⊃Ψ⊕ΗΤΩ∝Σ∼ΩΤ⊇ ,ΙΣ©ς√ †_Τ⊇†Ω⊕π∂Κς… &_〈Ω⁄κΨ‘Ω{ ... (245) 

{Wer ist es denn, der Allaah ein schönes Darlehen gibt? So vermehrt Er es ihm um ein 
Vielfaches ... (2:245)}  
 
herabgesandt hatte, sagten die Juden zu Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm: „Oh Muhammäd! Gewiss, dein Rabb ist arm geworden, deshalb bittet 
Er Seinen Diener um ein Darlehen.“ Daraufhin offenbarte Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää: {Allaah hat ja das Wort derjenigen gehört ...}.  

[Muhammäd Äl-Mäqdisii, Äl-Ähaadiith Äl-Muchtäärah 10/113] 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

⎯⋅Κς… Ω⇐⎡Σ‰Ω♥⎯ðµ⎪µš †ΠςΤ⇓Κς… ‚Ω Σ⊗Ω∧⎯♥ΩΤ⇓ ⎯¬Σ∑ΘΩ≤Ψ♠ &ψΣ™ΗΤ⎥Ω⎡π•ΩΤ⇓Ω⎝ υ⎠ς∏ΩΤŠ †ΩΤ⇒Ρ∏Σ♠Σ⁄Ω⎝ ⎯¬Ξ™⎯ΤÿΩŸς√ Ω⇐⎡Σ‰Σ<∇ΩΤÿ (80) 

{Oder meinen sie, dass Wir ihr Geheimes und ihre vertraulichen Gespräche 
nicht hören? Ja doch, Unsere Boten (die Mälääikäh) sind bei ihnen und 
schreiben (alles) auf (, was sie tun und sagen). (43:80)} 
 
Das bedeutet: Oder glauben sie, Wir hören nicht, was sie geheim halten und in 
vertrautem Kreis unter sich besprechen (nädschwäähum)? Ja doch! Wir hören 
alles und Unsere Mälää’ikäh, die bei ihnen sind, schreiben alles auf, was sie tun 
und sagen. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...⎠Ψ⇒ΠςΤ⇓ΞΜ… :†Ω∧Σ|Ω⊕Ω∨ 〉⊗ΩΤ∧⎯♠Κς… υ⎫Ω⁄Κς…Ω⎝ (46) 

{... Ich bin gewiss mit euch, Ich höre und sehe (, was geschieht). (20:46)}                      
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagte zu den Propheten Muusää und Hääruun 
’a’läihimässaläätu wässälääm: {Ich bin gewiss mit euch} - mit Meinem Schutz und 
Meiner Hilfe; {Ich höre}, was ihr sagt und was zu euch gesagt wird, und {sehe} 
euch und diejenigen, zu denen Ich euch geschickt habe; und Ich sehe, was ihr tut 
und was mit euch getan wird.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  
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⎯ψς√Κς… ¬ς∏⎯⊕ΩΤÿ ΘΩ⇐Κς†ΨΤŠ ϑðΩ/≅… υ⎫Ω≤ΩΤÿ (14) 

{Weiß er denn nicht, dass Allaah (alles) sieht? (96:14)} 
 
Diese Ääyäh wurde wegen Äbii Dschähl, der ein großer Feind des Propheten 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm war, offenbart, und zwar als Erwiderung auf seine 
Aussage: „Wenn ich Muhammäd (sallallaahu ’a’läihi wäsälläm) betend sehe, 
werde ich ihm den Fuß in den Nacken setzen.“ Siehe {(96:5-14)}. 
 
Wusste Äbuu Dschähl denn nicht - als er dem Gesandten sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm das Gebet verwehrte -, dass Allaah ihn sieht, seine Aussage hört und 
ihm seine Taten vergelten wird?  
 

 Auch diese Ääyäh bestätigt das Sehen Allaah tä’aa’lää. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäät  

⎟ΨϒΠς√≅… ð∠ΗΤ⎥Ω≤ΩΤÿ Ω⇐κΨš Σ⋅⎡Σ⊆ΩΤ (218) ð∠ΩΤ‰ΠΡ∏Ω⊆ΩΤΩ⎝ ℑ φ⇔ΤÿΨŸΨ•ΗΤϑð♥√≅… (219) ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⎡Σ∑ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… 〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅…  (220)   

{Der dich sieht, wenn du aufrecht stehst, (26:218) und deine Stellungswechsel 
unter denjenigen, die sich niederwerfen. (26:219) Er ist ja der Allhörende, der 
Allwissende. (26:220)} 
 

 Der dich sieht, wenn du aufrecht stehst: D.h: wenn du allein betest.  
 

 Und deine Stellungswechsel unter denjenigen, die sich niederwerfen: D.h.: 
wenn du in einer Gruppe betest, ob du stehst, beim Rukuu’ (Verbeugung) oder 
beim Sudschuud (Niederwerfung) bist. 
 

 Der Allhörende ( ـِميعالس): Der Besitzer des vollkommenen Hörens, Der alle zu 
hörenden Dinge hört. 
 

 Der Allwissende (ِليمالْع): Der Besitzer des vollkommenen Wissens. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

γ™ΣΤ∈Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ∏Ω∧Τ⎯∅≅… ⎟Ω⁄ΩκΩ♥ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… ⎯ψΡ∇ς∏Ω∧Ω∅ ΙΣ©Ρ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ ∃Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅…Ω⎝ ... (105) 

{Und sag: Tut! Allaah wird euer Tun sehen, und (auch) Sein Gesandter und die 
Mu’minuun. ... (9:105)} 
 

 Und sag, oh Muhammäd, zu den Munääfiqiin: „Tut was ihr wollt!“ 
 
Mudschäähid rahimähullaah sagte: „Allaah droht denjenigen, die sich Seinen 
Befehlen widersetzen, ihre Taten Ihm, Seinem Gesandten Muhammäd und den 
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Mu’miniin mit Sicherheit am Jüngsten Tag vorzuführen. Zudem besteht die 
Möglichkeit, dass die Leute dies auch im Diesseits zu sehen bekommen, da 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"ا كَانِللنَّاِس كَاِئنًا م لُهمع جةٌ لَخَرلَا كُواٌب وا بلَه سلَي اءمٍة صخْرُل ِفي صمعي كُمدَأح َأن لَو". 
‚Wenn einer von euch in einem festen Felsen, der ohne Tür oder Öffnung ist, 
(etwas) tut, wird Allaah seine Tat für die Menschen herausbringen (offenlegen), 
egal wer er ist.’                                          [Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 3/28]“  

[Täfsiiru Ibni Käthiir 2/387] 
 
Das Sehen Allaahs ’a’zzä wädschäll umfasst hier  
 1) das Wissen und  
 2) das Sehen aller Dinge, von dem es drei Arten gibt: 

 
- Hilfe und Unterstützung:  

... ⎠Ψ⇒ΠςΤ⇓ΞΜ… :†Ω∧Σ|Ω⊕Ω∨ 〉⊗ΩΤ∧⎯♠Κς… υ⎫Ω⁄Κς…Ω⎝ (46) 

{... Ich bin gewiss mit euch, Ich höre und sehe (, was geschieht). (20:46)}. 
 
- Umfassen aller Dinge mit Seinem Sehen und Wissen:  

 ...ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… †ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇓ ψΡ∇〉ℵ≠Ψ⊕Ωÿ ,−%Ψ©ΨŠ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς® †?ΤΩ⊕∼Ψ∧Ω♠ …_⁄κΨ±ΩΤŠ (58) 

{... Wie trefflich ist das, womit Allaah euch ermahnt! Gewiss, Allaah ist Allhörend, 
Allsehend. (4:58)}.  
 
- Drohung:  

 ...™Σ∈ ‚Πς Ν…⎝Σ⁄ΨϒΩπΤ⊕ΩΤ ⇑ς√ φ⇔Ψ∨⎯⎣ΠΡ⇓ ⌠¬Ρ|ς√ ⎯ŸΩΤ∈ †ΩΤ⇓Κς†ΘΩ‰ΩΤ⇓ ϑðΣ/≅… ⌠⇑Ψ∨ &⌠¬Σ{Ψ⁄†Ω‰πΤΚς… ⎟Ω⁄ΩκΩ♠Ω⎝ ϑðΣ/≅… ⌠¬Ρ∇ς∏Ω∧Ω∅ 

ΙΣ©Ρ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝  ... (94) 

{... Sag (, oh Muhammäd): Entschuldigt euch nicht! Wir werden euch (doch) nicht 
glauben. Allaah hat uns ja von den Nachrichten über euch kundgetan. Allaah wird 
eure Taten sehen und auch Sein Gesandter. ... (9:94)}. 
  

 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Die 
Bestätigung der Eigenschaft List (Ränke) für Allaah 
tä’aa’lää wie es Ihm tä’aa’lää gebührt’?  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...Ω⎡Σ∑Ω⎝ ΣŸÿΨŸΩ→ Ξ©†Ω™Ψ∧<√≅… (13) 

{... und Er ist streng im Mihaal ( ُـالالِْمح, auch: Äl-Mäkr - Überlistung und 
Bemächtigung Seiner Gegner; auch: Stärke, Strafe). (13:13)} 
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Äl-Mäkr (كْرالْم) bedeutet: den Gegner (Feind) mit versteckten Mitteln in die Falle 
zu lotsen, so dass dieser es nicht gewahr wird. 
 
     Der Mäkr kann sowohl positiv als auch negativ sein. Er gilt als positiv, wenn 
er gegen jemanden gerichtet ist, der es verdient; andernfalls wird er als negativ 
angesehen. 
 
     Äl-Mäkr kann als Lob oder auch in der Form eines Tadels auftreten. Er zählt 
als Lob, wenn er gegen jemanden, der Ränke schmiedet, durchgeführt wird; 
ansonsten heißt diese Tat Verrat. Daher hat Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Sich 
mit Äl-Mäkr nur als Gegenränke gegen diejenigen, die Ränke schmieden, 
beschrieben. Das Ränkeschmieden von Allaah tä’aa’lää ist immer positiv, da Er 
niemandem Schaden zufügt; d.h.: Allaah ’a’zzä wädschäll plant nur gegen 
diejenigen, die es verdienen. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt darüber in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

Ν…⎝Σ≤Ω|Ω∨Ω⎝ …_≤⎯|Ω∨ †ΩΤ⇓⌠≤Τς∇Ω∨Ω⎝ …_≤⎯|Ω∨ ⌠¬Σ∑Ω⎝ ‚Ω φ⎦⎝Σ≤Σ⊕πΤ↑ΩΤÿ (50) 

{Sie schmiedeten Ränke, und Wir schmiedeten Ränke, ohne dass sie es merkten. 
(27:50)}.  
 
Er subhaanähu wätä’aa’lää sagt auch:  

 ...Ω⇐⎝Σ≤Ρ∇⎯∧ΩÿΩ⎝ Σ≤Ρ∇⎯∧ΩÿΩ⎝ ∃ϑðΣ/≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ Σ⁄⎯κΤΩ Ω⇑ÿΞ≤Ψ|ΤΗΤΩ∧<√≅… (30) 

{... Sie schmieden Ränke, und (auch) Allaah schmiedet Ränke. Aber Allaah ist der 
beste Ränkeschmied. (8:30)}. 
 
Jedes Mal, wenn Äl-Mäkr bezüglich Allaahs tä’aa’lää vorkommt, ist dies nur als 
Lob und Vollkommenheit zu verstehen. Da Allaah ’a’zzä wädschäll Vollkommen 
ist, ist auch Seine Ränke, die nur Gutes bringt, vollkommen. Er setzt sie nur 
gegen diejenigen, die sie verdienen, und als Vergeltung für ihre Ränke ein. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

Ν…⎝Σ≤Ω|Ω∨Ω⎝ Ω≤Ω|Ω∨Ω⎝ ∃ϑðΣ/≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ Σ⁄⎯κΤΩ Ω⇑ÿΞ≤Ψ∇ΗΤΩ∧<√≅… (54) 

{Und sie schmiedeten Ränke, und (auch) Allaah schmiedete Ränke, und Allaah 
ist der beste Ränkeschmied (3:54)}  
 

 Und sie schmiedeten Ränke: Diese Ääyäh wurde wegen des Propheten ’Ii’sää 
Ibni Märyäm ’a’läihissaläätu wässälääm offenbart. Die Juden schmiedeten 
Ränke, um ihn zu töten.  
 

 Und (auch) Allaah schmiedete Ränke, und Allaah ist der beste 
Ränkeschmied: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää war gewaltiger in Bezug auf das 
Ränkeschmieden, indem Er ’Ii’sää Ibni Märyäm ’a’läihissaläätu wässälääm mit 
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Dschibriil ’a’läihissälääm gestärkt hatte und zu Sich emporhob. Als der Verräter 
Yähuuthää, der ihn töten wollte, den Leuten gezeigt hatte, wo der Prophet ’Ii’sää 
Ibnu Märyäm ’a’läihissaläätu wässälääm sich aufgehalten und Yähuuthää 
daraufhin sein Haus betreten hatte, fand er ihn nicht; und Allaah ’a’zzä wädschäll 
hatte ihn ähnlich wie ’Ii’sää aussehend erscheinen lassen. Da ging er zu den 
Leuten hinaus und sagte: „Es gibt niemanden im Haus.“ Die Leute fragten ihn: 
„Bist du ’Ii’sää?“ Er antwortete: „Ich bin nicht ’Ii’sää!“ Sie töteten ihn und 
glaubten, dass er ’Ii’sää Ibnu Märyäm gewesen wäre. Er schmiedete Ränke gegen 
’Ii’sää, um ihn zu töten; indes schmiedete Allaah tä’aa’lää Ränke, und Allaah 
’a’zzä wädschäll ist der beste Ränkeschmied.  
 

 Und Allaah ist der beste Ränkeschmied bedeutet: Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää ist am stärksten und mächtigsten gegen denjenigen, der es verdient, 
Schaden zugefügt zu bekommen, ohne dass dieser es merkt oder damit rechnet.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

Ν…⎝Σ≤Ω|Ω∨Ω⎝ …_≤⎯|Ω∨ †ΩΤ⇓⌠≤Τς∇Ω∨Ω⎝ …_≤⎯|Ω∨ ⌠¬Σ∑Ω⎝ ‚Ω φ⎦⎝Σ≤Σ⊕πΤ↑ΩΤÿ (50) 

{Sie schmiedeten Ränke. Und Wir schmiedeten (ebenfalls) Ränke, ohne dass 
sie es merkten. (27:50)} 
 

 Sie schmiedeten Ränke: Eine Gruppe von neun Männern, die auf der Erde 
Unheil stifteten und für keine Besserung sorgten, waren in der Stadt. Sie 
entschlossen sich, den Prophet Saalih ’a’läihissaläätu wässälääm und seine 
Angehörigen nachts zu töten. Dies, um von keinem gesehen zu werden und um  
den zur Blutrache verpflichteten nächsten Verwandten sagen zu können, dass sie 
bei der Vernichtung seiner Angehörigen nicht Zeugen gewesen wären und dass 
sie die Wahrheit sprechen würden.  
 

 Und Wir schmiedeten (ebenfalls) Ränke, ohne dass sie es merkten: Es 
wurde gesagt, dass sie in einer Höhle, in welcher Allaah tä’aa’lää sie vernichtet 
hatte, auf die Nacht gewartet hätten.                                    [Täfsiirul-Qurtubii 13/217]  
 
Allaah tä’aa’lää rettete den Propheten Saalih ’a’läihissaläätu wässälääm und 
seine Angehörigen, ohne dass ihnen etwas Böses widerfuhr.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyätäin  

⌠¬Σ™ΠςΤ⇓ΞΜ… Ω⇐⎝ΣŸ∼Ψ∇ΩΤÿ …_Ÿ⎯∼Ω{ (15)  ΣŸ∼Ψ{ςΚ…Ω⎝ …_Ÿ⎯∼Ω{ (16) 

{Gewiss, sie wenden eine List an, (86:15) und Ich wende eine List an. (86:16)} 
 

 Sie wenden eine List an: Die Kuffäär von Quraisch wendeten eine List gegen 
Rasuulallaah sallallaahu ’a’läihi wäsälläm an, um die Leute von ihm und von 
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seiner Dä’wäh abzuwenden. Zu ihrer List gehörte auch, was Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim erwähnt:  

<′ΜΞ…Ω⎝  Σ≤Ρ∇⎯∧Ωÿ  ð∠ΨŠ  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς®  ð∉⎡ΣΨ‰⎯Τ‘Σ∼Ψ√  ⎯⎝ςΚ…  ð∉⎡ΣΤ∏ΣπΤ⊆Ωÿ  ⎯⎝ςΚ…  &ð∉⎡Σ–Ξ≤⎯Σÿ  Ω⇐⎝Σ≤Ρ∇⎯∧ΩÿΩ⎝  Σ≤Ρ∇⎯∧ΩÿΩ⎝  ∃ϑðΣ/≅…  ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ 

Σ⁄⎯κΤΩ Ω⇑ÿΞ≤Ψ|ΤΗΤΩ∧<√≅… (30) 

{Und (damals) als diejenigen, die (den Islääm) leugneten, gegen dich Ränke 
schmiedeten, um dich gefangen zu nehmen oder zu töten oder (aus Mäkkääh) zu 
vertreiben. Sie schmiedeten Ränke, und (auch) Allaah schmiedete Ränke. Aber Allaah 
ist der beste Ränkeschmied. (8:30)}.  
 

 Und Ich wende eine List an: D.h.: Ich werde ihnen ihre List vergelten und sie 
stufenweise dem Verderben näher bringen, womit sie nicht rechnen.  
 
 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Allaah 
tä’aa’lää ist Allverzeihend, Allmächtig, Allvergebend und 
Barmherzig’? 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

⇐ΜΞ… Ν…⎝ΣŸΤΤ⎯‰ΣΤ …[⁄⎯κΤΩ ⎯⎝ςΚ… Σ®⎡Σ⊃πΤΣΤ ⎯⎝ςΚ… Ν…⎡Σ⊃⎯⊕ΩΤ ⇑Ω∅ ξ∫;⎡ΤΤΣ♠ ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… Ω⇐†Ω{ …⊥Θ⎡Σ⊃Ω∅ …[≤ÿΨŸΩΤ∈ (149) 

{Ob ihr etwas Gutes offenlegt oder es verbergt oder etwas Böses verzeiht - 
gewiss, Allaah ist Allverzeihend, Allmächtig. (4:149)} 
 

 Ob ihr etwas Gutes offenlegt: D.h.: den Leuten zeigt. 
 

 Oder es verbergt: damit keiner es weiß; aber Allaah tä’aa’lää weiß darüber 
Bescheid, nichts bleibt Ihm verborgen. 
 

 Oder etwas Böses verzeiht: Wenn euch jemand etwas Böses tut und ihr ihm 
verzeiht - Allaah tä’aa’lää weiß es. Die Wirkung des Verzeihens kann negativ, 
positiv oder neutral sein: 
 
- Negativ: Das Verzeihen ist verboten, wenn abzusehen ist, dass diese Person 
dadurch ihre Grenze überschreitet und ihre böse Tat fortsetzt. Zur 
Veranschaulichung dessen soll folgendes Beispiel dienen: Wenn man einem 
Mörder verzeiht und genau weiß, dass dieser weitere Verbrechen begehen wird, 
dann ist dieses Verzeihen negativer Art.   
 
- Positiv: Das Verzeihen wird als positiv bezeichnet, wenn dieses dazu führt, dass 
die Person, der verziehen wird, mit ihrer bösen Tat aufhört. In diesem Fall wird 
es sogar zur Pflicht, solch einer Person zu verzeihen.   
 
- Neutral wirkt das Verzeihen, wenn es weder Schaden noch Nutzen bringt.  
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 Allaah subhaanähu wätä’aa’lää spornt die Mu’miniin an, anderen zu verzeihen 
und sagt, dass ihr Lohn bei Ihm stehe, jedoch mit der Bedingung, dass dieses 
Verzeihen Besserung bringt:  

 ...⌠⇑Ω∧ΩΤ⊇ †ΩΤ⊃Ω∅ Ω˜ς∏π″ςΚ…Ω⎝ ΙΣ®Σ≤⎯–Κς†ΩΤ⊇ ⎠ς∏Ω∅ &ϑðΨ/≅… ... (40) 

{... Wer aber verzeiht und Besserung bringt, dessen Lohn obliegt Allaah ... (42:40)}. 
 

 Gewiss, Allaah ist Allverzeihend, Allmächtig: Er subhaanähu wätä’aa’lää 
sieht über die Sünden Seiner Diener hinweg, obwohl Er ja im Stande dazu ist, 
wegen ihrer Sünden an ihnen Strafvergeltung zu üben. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

... Ν…⎡Σ⊃⎯⊕Ω∼<√Ω⎝ %Νϖ…⎡Σ™Ω⊃⎯±Ω∼<√Ω⎝ ‚ςΚς… Ω⇐ϑ〉⎡‰Ψ™ΣΤ ⇐Κς… Ω≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩΤÿ ϑðΣ/≅… π%ψΡ∇ς√ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ χ⁄⎡Σ⊃ΩΤ⎜∅ }ψ∼ΨšΘΩ⁄  (22) 

{... sie sollen verzeihen und nachsichtig sein. Liebt ihr es (selbst) nicht, dass 
Allaah euch vergibt? Allaah ist Allvergebend, Barmherzig. (24:22)} 
 

 Sie sollen verzeihen: Diejenigen, die Überfluss und Wohlstand besitzen, 
sollen davon ablassen und nicht mehr darüber reden.  
 

 Liebt ihr es (selbst) nicht, dass Allaah euch vergibt: weil ihr denjenigen, die 
euch Böses antun, verzeiht, und weil ihr nachsichtig seid. 
 

 Allaah ist Allvergebend: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää vergibt reichlich und 
häufig. Die Vergebung ist eine ständige und gewaltige Eigenschaft Allaahs ’a’zzä 
wädschäll.  
 

 Barmherzig: Allaah, Äl-Wäduud, ist reichlich Barmherzig zu Seinen Dienern. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...Ψ©Πς∏Ψ√Ω⎝ Σ〈Πς∞Ψ⊕<√≅… −Ψ©Ψ√⎡Σ♠Ω≤Ψ√Ω⎝ φ⎦κΨ⇒Ψπ∨⎣Σ∧<∏Ψ√Ω⎝ ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ φ⎦κΨ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅… ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕Ωÿ (8) 

{... Und Allaah gehört die Macht (Äl-’I’zzäh) und auch Seinem Gesandten und 
den Mu’miniin. Aber die Munääfiqiin wissen (es) nicht. (63:8)} 
 
Diese Ääyäh wurde als Antwort auf die folgende Aussage der Munääfiqiin 
offenbart:  

 ...⇑ΜΞ⎤ς√ :†ΩΤ⇒⎯⊕Ω–ΘΩ⁄ ⎠ς√ΞΜ… Ψ◊Ω⇒ÿΨŸΩ∧<√≅… Υφ⇔Ω–Ξ≤⎯Σ∼ς√ ΣΘ∞Ω∅ΚΚς‚⎮≅… †Ω™⎯⇒Ψ∨ ΘΩ&©Ω′ςΚ‚⎮≅… ... (8) 

{... Wenn wir nach Äl-Mädiinäh zurückkehren, so wird ganz gewiss der Mächtigere 
den Niedrigeren aus ihr vertreiben. ... (63:8)}.  
 
Sie meinten, dass sie die Mächtigeren wären und Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm und die Mu’minuun die Niedrigeren. Tatsächlich aber waren 
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die Munääfiquun die Niedrigeren, denn sie glaubten aus Furcht, dass jeder Schrei 
gegen sie gewesen wäre. Als sie die Mu’miniin trafen, sagten sie aus Angst: „Wir 
glauben“ und als sie ihre Schäyäätiin (ihre Führer im Kufr und in der List gegen 
den Islääm) trafen, sagten sie:  

  ...†ΠςΤ⇓ΞΜ… ⌠¬Ρ∇Ω⊕Ω∨ †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… Σ⇑⎯Τµ⎧ðš Ω⇐⎝Σ∫Ξ∞⎯™Ωπ♥Σ∨ (14) 

{... „Wir stehen zu euch. Wir machen uns ja nur lustig.“ (2:14)}.  
 
Und dies stellt die Spitze der Erniedrigung dar.  
 

 Das Wort Äl-’I’zzäh (Allmacht, ُةالِْعز) weist drei Bedeutungen auf, und zwar:  
 
1) Äl-’I’zzäh im Wert: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hat keinen 
Gleichgestellten. 
 
2) Äl-’I’zzäh des Sieges: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää ist der Besitzer der 
vollkommenen Kraft; und Er ist in Seiner Angelegenheit überlegen, was 
bedeutet, dass Sein Wille geschieht, Seine Beschlüsse also immer ihre 
Vollendung finden. Er ist der Sieger über alles.   
 
3) Äl-’I’zzäh der Unnahbarkeit: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää ist Allmächtig. 
Das Böse und die Unvollkommenheit betreffen Ihn nicht. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

Ω©†ΩΤ∈ ð∠ΨΤΠς∞Ψ⊕Ψ‰ΩΤ⊇ ⌠¬Σ™Πς⇒ΩÿΞ⎡πΤ⎜Τ∅ΚΡ‚Ω Ω⇐κΤΨ⊕Ω∧⎯–ςΚ… (82)  

{Er (Ibliis) sagte: „Bei Deiner Allmacht! Ich werde sie allesamt ganz gewiss in 
Verirrung fallen lassen.“ (38:82)} 
 
Der Schwur von Ibliis anders ausgedrückt lautet: Ich schwöre bei Deiner 
Allmacht, mit der Du alles besiegst! Ich werde die Kinder Äädäms vom rechten 
Weg abbringen und in Verirrung fallen lassen, außer Deinen Dienern, den 
auserlesenen unter ihnen. 
 

 In diesen Ääyätäin ist die Eigenschaft Äl-’I’zzäh Allaahs tä’aa’lää bestätigt. 
 
 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Die 
Bestätigung, dass Allaah tä’aa’lää einen Namen besitzt, 
und die Verneinung, dass Er tä’aa’lää Seinesgleichen 
hat’? 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  
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ð∉Ω≤ΗΤΩΤ‰ΩΤ Σ¬⎯♠≅… ð∠ΘΨΤŠΩ⁄ ⎟Ψ′ Ξ™ΗΤΩΤ∏Ω•<√≅… γ⋅…Ω≤Τ<®‚ΞΜ⎮≅…Ω⎝ (78) 

{Segensreich ist der Name deines Rabb, Besitzer der Majestät und Ehre. 
(55:78)} 
 
Die Gelehrten sagen:  
 

 Wenn ’Segensreich’ auf einen Namen Allaahs bezogen ist, bedeutet dies, dass 
man beim Erwähnen des Namens Allaahs Bärakäh bekommt. So wird z.B. das 
geschlachtete Tier mit Äl-Bäsmäläh halääl, gut und rein, und ohne Äl-Bäsmäläh  
verendet, schlecht und unrein. Entsprechend gilt: Wenn man vor dem Essen Äl-
Bäsmäläh sagt, isst der Schäytaan nicht mit, sagt man es aber nicht, isst er mit. 
 

 Majestät: Gewaltigkeit.  
 

 Ehre: Allaah tä’aa’lää behandelt denjenigen, der Ihm gehorcht, freigiebig, und 
ebenjener ehrt Allaah ’a’zzä wädschäll. 
 

 Wenn ’Segensreich’ auf Allaah tä’aa’lää bezogen ist, bedeutet dies: 
Hocherhaben und Gewaltig ist Allaah. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-
Qur’äänil-Käriim: 

... ð∉Ω⁄†Ω‰ΩΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… Σ⇑Ω♥⎯šΚς… Ω⇐κΨ⊆Ψ∏ΗΤΩ<√≅… (14) 

{... Segensreich ist Allaah, der beste Schöpfer. (23:14)}.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

ϑ〉‡ΩΘ⁄ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ †Ω∨Ω⎝ †Ω∧Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ Σ®⎯ŸΣΤ‰⎯∅≅†ΩΤ⊇ ⎯⁄Ψιð≠⎯″≅…Ω⎝ −Ψ&©ΨΩŸΗΤΩ‰Ψ⊕Ψ√ ⎯™Ω∑ 〉ψΩΤ∏⎯⊕ΩΤ ΙΣ©ςΤ√ †⊥ΘΤ∼Ψ∧Ω♠ (65) 

{... So widme Ihm Äl-’I’bäädäh und sei beharrlich in Seiner ’I’bäädäh. Weißt du 
(etwa) einen Sämiyyän für Ihn? (19:65)} 
 

 So widme Ihm Äl-’I’bäädäh: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää erwähnt am 
Anfang der Ääyäh Seine Rubuubiyyäh:  

ϑ〉‡ΩΘ⁄ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ †Ω∨Ω⎝ †Ω∧Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ 

{(Er), der Rabb der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist. (19:65) ...}  
 
und befiehlt Seinen Dienern, Ihm allein Äl-’I’bäädäh zu widmen, also sich Ihm 
mit Liebe und Verehrung zu unterwerfen. 
 

 Und sei beharrlich in Seiner ’I’bäädäh: D.h.: Halte an der ’I’bäädäh, die du 
Ihm widmest, fest und sei dabei geduldig. 
 

 Weißt du (etwa) einen Sämiyyän für Ihn: Das heißt: Kennst du einen 
Seinesgleichen, dem Sein Name gebührt? Die Antwort darauf ist nein. Es gibt 
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keinen außer Allaah, dem Äl-’I’bäädäh gebührt. Da es so ist, widme Ihm also 
allein Äl-’I’bäädäh! 
     Das Negieren eines ’Sämiyyän’ beinhaltet die Bestätigung der absoluten 
Vollkommenheiten Allaahs, Äl-’A’dhiim. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

⌠¬ς√Ω⎝ ⇑Ρ∇ΩΤÿ ΙΣ©ΠςΤ√ …[⎡Σ⊃Σ{ =ΣŸφΤΤΤšςΚ… (4) 

{und niemand ist Ihm jemals gleich. (112:4)} 
 
Ist bereits auf Seite 181 erklärt worden.  
 
  

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...ð„ΤΩΤ⊇ Ν…⎡Ρ∏ΤΩ⊕<⎨µð– Ψ©Πς∏Ψ√ …_ …ΩŸ⇓Κς… ⌠¬Σ⇓Κς…Ω⎝ φ⎦⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤ (22) 

{... So stellt Allaah nicht andere als Seinesgleichen zur Seite (, denen ihr Äl-
’I’bäädäh widmet), wo ihr (es) doch wisst (, dass Allaah keinen Partner und 
keinen Gleichgestellten hat, weder in Seiner Rubuubiyyäh noch in Seiner 
Uluuhiyyäh). (2:22)} 
 

 Seinesgleichen: D.h.: Gleichgestellte von den Geschöpfen, denen ihr Äl-
’I’bäädäh widmet, wie ihr Allaah tä’aa’lää Äl-’I’bäädäh widmet, und die ihr liebt, 
wie ihr Allaah liebt. Sie sind doch nur Geschöpfe wie ihr. Sie verfügen nicht 
einmal über das Gewicht eines Stäubchens, weder in den Himmeln noch auf der 
Erde, und vermögen sich selbst weder Nutzen noch Schaden zu bringen. 
 

 Wo ihr (es) doch wisst: Ihr wisst doch, dass Allaah der einzige Rabb und der 
einzige wahre Ilääh ohne Teilhaber ist, Der alles allein geschaffen hat. Wie könnt 
ihr also anderen außer Ihm Äl-’I’bäädäh widmen? 
 
  

 Der Täfsiir der Ääyäh  

φ⇔Ψ∨Ω⎝ γ♣†Πς⇒√≅… ⇑Ω∨ ΣϒΨΠςΩΤÿ ⇑Ψ∨ Ξ⇐⎝Σ  ϑðΨ/≅… …_ …ΩŸ⇓Κς… ⌠¬Σ™ΩΤ⇓⎡ΘΣ‰Ψ™ΣΤÿ ϑγˆΣ™ς® ∃ϑðΨ/≅…  ... (165) 

{Und doch unter den Menschen gibt es welche, die außer Allaah andere als 
Seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allaah. ... 
(2:165)} 
 
Nachdem Allaah subhaanähu wätä’aa’lää klare Beweise für Seine Einzigkeit in 
der Rubuubiyyäh aufgezeigt hat, berichtet Er, dass es unter den Menschen 
manche gibt, die außer Allaah Gleichgestellten Äl-’I’bäädäh widmen und ihnen 
dieselbe Liebe erweisen wie Ihm; diese Tat wird der Schirk in der Liebe genannt.  
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Dabei unterscheidet man zwischen 
 
- der Liebe mit Allaah: einem Ding die gleiche Liebe oder mehr als Allaah ’a’zzä 
wädschäll schenken; dies ist Schirk. 
 
- und der Liebe für Allaah: Die Liebe zu einer Sache stellt eine Verzweigung der 
Liebe zu Allaah tä’aa’lää dar, was kein Schirk ist. Ein Beispiel hierfür ist unsere 
Liebe zum Propheten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, da er der 
Gesandte Allaahs tä’aa’lää ist.   
 

 In diesen Ääyäät wurde das Negieren eines Gleichgestellten und Ebenbürtigen 
und eines Seinesgleichen erwähnt. Das Negieren der Unvollkommenheiten und 
Mangelhaftigkeiten kommt in Äl-Qur’äänil-Käriim und in Ässunnätil-
Mutahhärah im Ganzen (in der Gesamtheit) vor. 
 
  

 Der Täfsiir der Ääyäh  

Ξ™ΣΤ∈Ω⎝ ΣŸ⎯∧Ω™<√≅… Ψ©Πς∏Ψ√ ⎟ΨϒΠς√≅… ⎯ψς√ πϒΨΘΩΤΩΤÿ …_Ÿς√Ω⎝ ⌠¬ς√Ω⎝ ⇑Ρ∇Ωÿ ΙΣ©ΤΠς√ β∠ÿΞ≤ΤΩ→ ℑ γ∠<∏Σ∧<√≅… ⎯ψς√Ω⎝ ⇑Ρ∇ΩΤÿ ΙΣ©ΤςΠ√ 

ℜτ⎠Ψ√Ω⎝ Ω⇑ΘΨ∨ ΘΞ∃©ΠΡϒ√≅… Σ®⎯⁄ΘΨιΩ{Ω⎝ …Ω=⁄γκ‰<∇ΩΤ (111) 

{Und sag: Äl-Hamd gehört und gebührt Allaah (allein), Der Sich kein Kind 
genommen hat, und es gibt weder einen Teilhaber an Seiner Herrschaft, noch 
benötigt Er einen Beschützer vor Demütigung! Und verherrliche Ihn doch als 
den Größten. (17:111)} 
 

 Und sag: Äl-Hamd gehört und gebührt Allaah (allein): Allaah tä’aa’lää 
befiehlt Seinem Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, Ihn mit Äl-
Hamd, dessen Er würdig ist, zu lobpreisen, weil Er subhaanähu wätä’aa’lää 
absolut Vollkommen in Seinem Wesen, in Seinen Eigenschaften und in Seinen 
Taten ist. 
 

 Der Sich kein Kind genommen hat: weil Er der Besitzer der absoluten 
Vollkommenheiten und vollkommen unbedürftig ist und weil niemand Ihm 
jemals gleich ist. Diese Eigenschaften gehören zu den negierten Eigenschaften.  
     Dieser Teil der Ääyäh stellt eine Antwort auf die Aussagen der Juden, der 
Christen und der arabischen Muschrikiin dar.  
 

 Und es gibt weder einen Teilhaber an Seiner Herrschaft: Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää hat keinen Teilhaber in Seiner Rubuubiyyäh. Da alles 
außer Allaah subhaanähu wätä’aa’lää geschaffen und unvollkommen ist, Allaah 
ergeben und Ihm unterworfen und somit Diener Allaahs ist, besitzt keines der 
Geschöpfe eine Eigenschaft Allaahs tä’aa’lää bezüglich Ärrubuubiyyäh, Äl-
Uluuhiyyäh und Äl-Äsmää’i wässifäät. 
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 Noch benötigt Er einen Beschützer vor Demütigung: Weil Allaah der 
Allmächtige ist, braucht Er weder einen Assistenten noch einen Beschützer.  
 

 Und verherrliche Ihn doch als den Größten bedeutet: Verherrliche Allaah 
’a’zzä wädschäll in gebührender Weise in deinem Herzen und mit deiner Zunge 
(Allaahu Akbär sagen) und halte von Ihm alles fern, was die Muschrikuun Ihm 
zuschreiben.  
 
     Allaah tä’aa’lää verherrlichen:  
 
- in Seinem Wesen: Dies bedeutet, zu glauben, dass Er in Seinem Wesen 
vollkommen ist und dass Er Seiner Geschöpfe unbedürftig ist. 
 
- in Seinen Eigenschaften: Dies umfasst den Iimään daran, dass all Seine 
Eigenschaften Eigenschaften der Majestät, der Vollkommenheit, der 
Gewaltigkeit und der Allmacht sind und dass Er frei von jeglichen 
Unvollkommenheiten und Mangelhaftigkeiten ist.  
 
- in Seinen Taten: Dies erfordert den Iimään daran, dass alles, was in Seinem 
Königreich geschieht, gemäß Seinem Willen geschieht. 
 
- in Seinen Ähkääm (Urteilen): Dies bedingt den Iimään daran, dass Er der 
Herrscher ist, Dem gehorcht werden muss und Dem der Befehl, das Verbieten, 
das Erhöhen und das Erniedrigen gehören, und dass es niemanden gibt, der 
Seinen Urteilen etwas entgegensetzen kann; denn Er macht mächtig, wen Er will, 
und Er erniedrigt, wen Er will:  

‚Ω Σ™ΩΛΤΤ⎯♥ΣΤÿ †ΘΩ∧Ω∅ 〉™Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ ⌠¬Σ∑Ω⎝ φ⎦⎡Ρ∏ΛΩΤΤΤ⎯♥ΣΤÿ (23) 

{Er wird nicht befragt nach dem, was Er tut; sie aber werden befragt. (21:23)}.  
 
- in Seinen Namen, indem wir Seiner subhaanähu wätä’aa’lää nur mit Seinen 
schönsten Namen gedenken. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

Σ˜ΘΨ‰Ω♥Σÿ Ψ©Πς∏Ψ√ †Ω∨ ℑ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ϑð♥√≅… †Ω∨Ω⎝ ℑ ∃Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… Σ©ς√ 〉∠<∏Σ∧<√≅… Σ©ς√Ω⎝ ∃ΣŸ⎯∧Ω™<√≅… Ω⎡Σ∑Ω⎝ υ⎠ς∏Ω∅ ΘΞ™Ρ® ξ∫π⎠Ω→ ε≤ÿΨŸΩΤ∈ 

(1) 

{Es hält Allaah frei von Unvollkommenheiten und Mangelhaftigkeiten alles, was 
in den Himmeln und (alles) was auf der Erde ist. Ihm gehört die Herrschaft, 
und Ihm gehört und gebührt Äl-Hamd, und Er hat zu allem die Macht. (64:1)} 
 

 Es hält Allaah frei:  Sie sprechen den Täsbiih; und dies auf zwei Arten:  
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- Ättäsbiih mit dem Zustand: Der Zustand aller Dinge in den Himmeln und auf 
der Erde hält Allaah frei von Unvollkommenheiten und Mangelhaftigkeiten. 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

Σ˜ΤΘΨ‰Ω♥ΣΤ Σ©Τς√ 〉‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Σ⊗⎯Τ‰ϑð♥√≅… 〉≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ⇑Ω∨Ω⎝ ΘΩ&⇑Ξ™∼Ψ⊇ ⇐ΜΞ…Ω⎝ ⇑ΨΘ∨ ]∫π⎠Ω→ ‚ΠςΜΞ… Σ˜ΤΘΨ‰Ω♥ΣΤÿ −Ψ®ΨŸ⎯∧Ω™ΨŠ ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ 

‚Πς Ω⇐⎡Σ™Ω⊆πΤ⊃ΩΤ ⌠%¬Σ™Ω™γ∼‰⎯♥ΩΤ ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†ς® †[∧∼Ψ∏Ωš …_⁄⎡Σ⊃ΤΩ⎜∅ (44) 

{Ihn hält von Unvollkommenheiten frei die sieben Himmel und die Erde, und wer in 
ihnen ist. Es gibt nichts, was Ihn nicht von Unvollkommenheiten freihält und Ihn (mit 
den absoluten Vollkommenheiten) lobt. Gewiss, Er ist Nachsichtig und Allvergebend 
(17:44)}. 
 
- Ättäsbiih mit der Zunge: Dazu gehören alle Sätze, die Subhaanällaah enthalten, 
wie Subhaanällaahi-wäbihamdih, Subhaanällaahil-’A’dhiim usw.  
 

 Ihm gehört die Herrschaft: ist bereits beim Thema Herrschaft auf Seite 99 
erklärt worden. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyätäin  

ð∉Ω⁄†Ω‰Ω ⎟ΨϒΠς√≅… Ω©ΘΩ∞ΩΤ⇓ Ω⇐†ΩΤ∈⌠≤Σ⊃<√≅… υ⎠ς∏Ω∅ −Ψ®ΨŸ⎯Τ‰Ω∅ Ω⇐⎡Ρ∇Ω∼Ψ√ φ⎦κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<∏Ψ√ …[≤ÿΨϒΩΤ⇓ (1) ⎟ΨϒΠς√≅… ΙΣ©ςΤ√ 〉∠<∏Σ∨ 

γ‹Ω.⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ⎯ψς√Ω⎝ πϒΨΘΩΤΩΤÿ …_Ÿς√Ω⎝ ⌠¬ς√Ω⎝ ⇑Ρ∇ΩΤÿ ΙΣ©ΠςΤ√ β∠ÿΞ≤Ω→ ℑ γ∠<∏Σ∧<√≅… Ω⊂ς∏ΩΩ⎝ ΘΩ™Σ{ ξ∫π⎠Ω→ 

ΙΣ®Ω⁄ΘΩŸΩ⊆ΩΤ⊇ …_≤ÿΨŸπΤ⊆ΩΤ (2) 

{Segensreich ist Derjenige, Der die Unterscheidung auf Seinen Diener 
herabgesandt hat, damit er für die Weltenbewohner ein Warner sei. (25:1) Er, 
Dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört, Der Sich kein Kind 
genommen hat und Der keinen Teilhaber an der Herrschaft hat und alles 
erschaffen und ihm dabei sein rechtes Maß gegeben hat. (25:2)} 
 

 Segensreich: Hocherhaben und Gewaltig.  
 

 Auf Seinen Diener: auf den Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm. 
 

 Unterscheidung (Äl-Furqaan): Äl-Qur’ään heißt die Unterscheidung, weil er 
zwischen Äl-Haqq und Äl-Bäätil, Äl-Muslim und Äl-Kääfir, Äl-Halääl und Äl-
Haraam usw. unterscheidet.  
 

 Damit er für die Weltenbewohner ein Warner sei: D.h.: für die Menschen 
und für die Dschinn. 
 

 Er, Dem die Herrschaft: ist bereits auf Seite 99 erklärt worden. 
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 Und alles erschaffen: Allaah tä’aa’lää hat alles erschaffen, wozu u.a. die 
Taten der Menschen gehören, und hat das Maß für alle Dinge festgesetzt, wie 
Geburt, Tod, Rizq, Glück oder Unglück etc.   
 
 

 Der Täfsiir der Ääyätäin  

†Ω∨ ΩϒΩΠςΤ≅… ϑðΣ/≅… ⇑Ψ∨ ξŸς√Ω⎝ †Ω∨Ω⎝ Ω⇐†Ω{ ΙΣ©Ω⊕Ω∨ ⌠⇑Ψ∨ ]&©ΗΤς√ΞΜ… …⊥′ΞΜ… ðˆΩ∑ΩϒςΠ√ ΘΣ™Ρ® Ψ>©ΗΤς√ΞΜ… †Ω∧ΨŠ Ω⊂ς∏Ω ð„Ω⊕ς√Ω⎝ ⎯¬Σ™〉∝⎯⊕ΩΤŠ 

υ⎠ς∏Ω∅ &ω×⎯⊕ΩΤŠ Ω⇑ΗΤΩ™⎯Τ‰ΤΣ♠ ϑðΨ/≅… †ΘΩ∧Ω∅ φ⎦⎡Σ⊃Ψ±ΩΤÿ (91) γ¬∏ΗΨΤΩ∅ γˆ⎯∼ΤΩ⎜⊕<√≅… Ψ〈ΩŸΗΤΩ™Πς↑√≅…Ω⎝ υ⎠ς∏Ω⊕ΩΩΤ⊇ †ΘΩ∧Ω∅ 

φ⎦⎡Σ{Ξ≤πΤ↑ΣΤÿ (92) 

{Allaah hat Sich kein Kind genommen (, wie die Muschrikuun das von Ihm 
behaupten), und es gibt keinen Ilääh neben Ihm (d.h.: bezüglich 
Ärrubuubiyyäh und Äl-Uluuhiyyäh), sonst würde fürwahr jeder Ilääh das 
wegnehmen, was er (seinerseits) erschaffen hätte, und die einen von ihnen 
würden sich den anderen gegenüber wahrlich überheblich zeigen. Subhaan 
(Frei) ist Allaah von dem, was sie Ihm zuschreiben. (23:91) Dem Kenner des 
Verborgenen und des Offenbaren! Erhaben ist Er über das, was sie (Ihm) 
beigesellen. (23:92)} 
 

 Allaah hat Sich kein Kind genommen: siehe Täfsiir der Ääyäh {(17:111)} 
auf Seite 235. 
 

 Und es gibt keinen Ilääh neben Ihm: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
argumentiert mit einem Vernunftbeweis, der verdeutlicht, dass die Existenz eines 
Ilääh, der die Rubuubiyyäh und die Uluuhiyyäh mit Ihm teilt, unmöglich ist. 
Wenn es einen anderen Ilääh gäbe, hätte sich jeder vom anderen getrennt und für 
sich in Anspruch genommen, was er seinerseits geschaffen hätte. In diesem Fall 
wäre entweder keiner der beiden im Stande, den anderen zu bezwingen, woraus 
folgt, dass keiner von ihnen ein Ilääh wäre, oder würde einer den anderen 
besiegen und der Sieger wäre der einzige wahre Ilääh. 
 
     Wenn es Illähäin (Doppelzahl von Ilääh) gäbe, hätte jeder seine eigene 
Herrschaft, und jeder hätte für sich genommen, was er seinerseits erschaffen 
hätte. Auch hätte jeder versucht, die Herrschaft über den anderen zu erlangen, 
wobei es zwei Möglichkeiten gäbe: 
 
- Beide wären gleich mächtig, sodass keiner der beiden den anderen besiegen 
könnte, was eine Unfähigkeit erkennen ließe, die darauf hinweisen würde, dass er 
kein Ilääh wäre.  
 
- Einer bezwänge den anderen und der Sieger wäre der Ilääh.  
 
Somit ist bewiesen, dass Allaah tä’aa’lää der einzige wahre Ilääh ist. 
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 Subhaan (Frei) ist Allaah: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hält Sich frei von 
den Unvollkommenheiten und Mangelhaftigkeiten, die die Muschrikuun Ihm 
zuschreiben.  
 

 Das Offenbare: Dies umfasst alles, was die Menschen sehen können. 
 

 Erhaben ist Er über das, was sie (Ihm) beigesellen: Allaah ’a’zzä wädschäll 
ist frei von einem Partner in Seiner Herrschaft. 
 
  

 Der Täfsiir der Ääyäh  

ð„ΤΩΤ⊇ Ν…⎡ΣŠΞ≤π∝ΩΤ Ψ©Πς∏Ψ√ Ω&©†ΩΤ‘⎯∨ςΚ‚⎮≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… 〉ψς∏⎯⊕ΩΤÿ ⎯ψΣ⇓Κς…Ω⎝ ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏Τ⎯⊕ΩΤ (74) 

{So prägt für Allaah keine Gleichnisse! Wahrlich, Allaah weiß, ihr aber wisst 
nicht. (16:74)} 
 
Die Bedeutung dieser Ääyäh ist folgende: So prägt darum für Allaah, Der nichts 
Seinesgleichen hat, keine Gleichnisse, indem ihr sagt, dass das Gleichnis Allaahs 
wie soundso wäre, oder indem ihr euch einen Partner in Äl-’I’bäädäh nehmt. 
Allaah ’a’zzä wädschäll weiß, dass Er keinen Gleichgestellten hat, worüber Er 
euch in Äl-Qur’äänil-Käriim berichtete:  

 ...ð♦⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ ... (11) 

{... Nichts ist Ihm gleich ... (42:11)},  

⌠¬ς√Ω⎝ ⇑Ρ∇ΩΤÿ ΙΣ©ΠςΤ√ …[⎡Σ⊃Σ{ =ΣŸφΤΤΤšςΚ… (4) 

{und niemand ist Ihm jemals gleich. (112:4)};  
 
ihr aber besitzt kein Wissen darüber. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

⎯™ΣΤ∈  †Ω∧Πς⇓ΞΜ…  Ω⋅ΘΩ≤Ωš  ƒ⎠ΘΨΤŠΩ⁄  ð←Ψš.Ω⎡Ω⊃<√≅…  †Ω∨  Ω≤ΤΤΩ™ςℵ≡  †Ω™⎯⇒Ψ∨  †Ω∨Ω⎝  Ω⇑ð≠ΩŠ  Ω¬<’‚ΞΜ⎮≅…Ω⎝  ƒ⎠πΤΤ⎜⊕Ω‰<√≅…Ω⎝  Ξ⁄⎯κΤΩ⎜⊕ΨŠ  ΘΞ⊂Ω™<√≅…  ⇐Κς…Ω⎝ 

Ν…⎡Ρ®Ξ≤πΤ↑ΣΤ Ψϑð/≅†ΨŠ †Ω∨ ⎯ψς√ ⎯©ΘΞ∞Ω⇒ΣΤÿ −Ψ©ΨŠ †_Τ⇒ΗΤð≠<∏Σ♠ ⇐Κς…Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤ ⎠ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… †Ω∨ ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏Τ⎯⊕ΩΤ (33) 

{Sag (, oh Muhammäd): Mein Rabb hat nur die Abscheulichkeiten verboten, 
was von ihnen offen und was verborgen ist; und (auch) die Sünde und die 
Gewalttätigkeit ohne Recht, und, dass ihr Allaah (etwas) beigesellt, wofür Er 
keine Ermächtigung herabgesandt hat, und dass ihr über Allaah (etwas) sagt, 
was ihr nicht wisst. (7:33)}  
 

 Sag (, oh Muhammäd): Das ist ein Beweis dafür, dass der edle Qur’ään das 
Wort Allaahs tä’aa’lää ist und dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
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lediglich ein Verkünder ist, der die Offenbarung Allaahs ’a’zzä wädschäll 
übermittelte. 
 

 Abscheulichkeiten (Äl-Fäwäähisch, اِحشــو  Dazu zählen alle großen :(الفَ
(abscheulichen) Sünden, wie Unzucht, gleichgeschlechtliche Beziehungen usw.  
 

 Verboten: D.h.: für haraam erklärt. 
 

 Was von ihnen offen und was verborgen ist: D.h.: was der Mensch 
offenkundig getan und was er verheimlicht hat. 
 

 Sünde (Äl-Ithm, الِْإثْم): Dazu gehört jede Sünde, die eine Strafe nach sich zieht. 
 

 Gewalttätigkeit ohne Recht bedeutet: feindseliges Vorgehen gegen die 
anderen. 
 

 Dass ihr Allaah (etwas) beigesellt, wofür Er keine Ermächtigung 
(Beweismittel) herabgesandt hat: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää verbot es, 
Ihm bei Äl-’I’bäädäh eines Seiner Geschöpfe beizugesellen, denn Er sandte 
Beweise und Argumente für Ättäwhiid herab.  
 

 Und dass ihr über Allaah (etwas) sagt, was ihr nicht wisst: Allaah tä’aa’lää 
verbot es, ohne Wissen etwas über Sein Wesen, Seine Namen, Seine 
Eigenschaften, Seine Taten und Seine Urteile (Ähkääm) zu äußern. 
 

 Diese Ääyäät negieren die Existenz eines Partners, eines Kindes und eines 
Gleichgestellten neben Allaah tä’aa’lää und bestätigen Seine alleinige Herrschaft. 
Auch zeigen sie, dass alle Seine Geschöpfe Ihn davon freihalten und dass der 
Schirk nichtig ist und auf Unwissenheit und Illusionen beruht. 
 
 
Was glauben Ählussunnäti wäldschämää’a’h über den 
Thron Allaahs tä’aa’lää?  
 
Der Thron Allaahs subhaanähu wätä’aa’lää ist ein wahres Geschöpf Allaahs,  
 
- das das größte, gewaltigste und höchste Geschöpf Allaahs, das alle Geschöpfe 
umfasst, ist. Allaah tä’aa’lää sagt darüber in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ϑðΣ/≅… :‚Ω Ω©ΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… Ω⎡Σ∑ ϑ〉‡Ω⁄ Ξ↔⌠≤Ω⊕<√≅… Ψψ∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… ∀ (26) 

{Allaah, es gibt keinen wahren Ilääh außer Ihm, dem Rabb des gewaltigen Thrones. 
(27:26)}.  
 
     Äbuu Thärr radhiyällaahu ’a’nhu berichtete, dass Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm sagte:  
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ـ "...  ـ  م ا السماتُاو الس بع م كُ الْ عِسرا كَ لَّ إِ يٍةقَلَح َأ بِ اٍةقَلْ ماٍةلَ فَ ٍضر فَ والْ ُلض عِشر كُى الْ لَ عِسري 

 ."ِةقَلَحى الْلَ عاِةلَفَ الِْلضفَكَ
„... Die sieben Himmel sind im Vergleich zu Äl-Kursii nur wie ein Ring, der in ein 
Wüstenland geworfen wurde; und die Überlegenheit des Thrones im Vergleich zu 
Äl-Kursii ist wie die Überlegenheit des Wüstenlandes im Vergleich zum Ring.“  

[Muhammäd Ibnu Hibbän in seinem Sahiih 2/77] 
 
- das ehrwürdig ist, worüber Allaah tä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:  

... ϑ〉‡Ω⁄ Ξ↔⌠≤ΤΩ⊕<√≅… γψÿΞ≤ð|<√≅…  (116) 

{... Rabb des ehrwürdigen Thrones. (23:116)}.           
 
- auf das Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Sich mit einer Art und Weise, die Seiner 
Gewaltigkeit und Majestät entspricht und die nur Er allein kennt, erhob. Er 
tä’aa’lää sagt diesbezüglich in Äl-Qur’äänil-Käriim:   

Σ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅… ⎠ς∏Ω∅ Ξ↔⌠≤ΤΩ⊕<√≅… υ⎫Ω⎡ΩΤΤ⎯♠≅… (5) 

{Der Allerbarmer erhob Sich (istäwää) über den Thron. (20:5)}.  
 
- das von Äl-Mälää’ikäh getragen wird. Allaah tä’aa’lää sagt hierüber in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ∧µ⎪µ⎯ðš ð↔⌠≤Ω⊕<√≅…...  (7) 

{Diejenigen (Äl-Mälää’ikäh), die den Thron tragen, ... (40:7)}. 
 
- das von Äl-Mälää’ikäh am Jüngsten Tag getragen wird. Allaah tä’aa’lää sagt in 
Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...Σ™Ψ∧ð⎯µ⎪µšΩ⎝ ð↔⌠≤Ω∅ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ ⎯¬Σ™ΩΤπ∈⎡ΩΤ⊇ ξϒΤΤΜΞ⎤Ω∨⎯⎡Ωÿ β◊Ω∼Ψ⇒ΗΤΩ∧ςΤ’ (17) 

{... Und den Thron deines Rabb werden über ihnen an jenem Tag acht (Mälää’ikäh) 
tragen. (69:17)}.  
 
 
Was sagen Äl-Mubtädi’a’h über den Thron Allaahs 
tä’aa’lää? 
 
Die Mubtädi’a’h behaupten, dass der Thron die Herrschaft bedeuten würde. 
Diese Aussage, die im Folgenden widerlegt wird, ist bäätil und stellt eine 
deutliche Verfälschung des Qur’äänil-Käriim dar:  
 
1) Es gibt weder in Qur’äänil-Käriim noch in Ässunnätil-Mutahhärah einen 

Beweis für diese Behauptung.  
 

2) Dies widerspricht dem Idschmää’ (siehe Seite 18) der Sahaabäh und aller 
Gelehrten von Ählissunnäti wäldschämää’a’h. 
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3) In der arabischen Sprache weist das Wort Thron nicht die gleiche Bedeutung  
wie das Wort Herrschaft auf. 

 
4) Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...Σ™Ψ∧ð⎯µ⎪µšΩ⎝ ð↔⌠≤Ω∅ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ ⎯¬Σ™ΩΤπ∈⎡ΩΤ⊇ ξϒΤΤΜΞ⎤Ω∨⎯⎡Ωÿ β◊Ω∼Ψ⇒ΗΤΩ∧ςΤ’ (17) 

{... Und den Thron deines Rabb werden über ihnen an jenem Tag acht (Mälää’ikäh) 
tragen. (69:17)}.  
 
Kann die Herrschaft getragen werden? Nein, denn die Herrschaft ist immateriell. 
 
5) Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ..." ِشرع الِْماِئو قَن ِمٍةماِئقَ ِبذٌى آِخوسما ِبنَا َأذَِإفَ"... 
„... dann finde ich Muusää sich an einem der Beine des Thrones festhaltend ...“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 2/850]  
Kann die Herrschaft Beine haben? 
 
 
Was glauben Ählussunnäti wäldschämää’a’h über den 
Istiwää’ Allaahs tä’aa’lää über den Thron? 
 
Ählussunnäti wäldschämää’a’h bestätigen die Eigenschaft Äl-Istiwää’ = das 
’Sich-Erheben’ ( ُاءـِتوالِْإس) Allaahs tä’aa’lää mit einer Art und Weise, die Seiner 
Majestät und Gewaltigkeit entspricht, ohne Tähriif, ohne Ta’tiil, ohne Täkyiif 
und ohne Tämthiil. Äl-Istiwää’ ist eine Eigenschaft der Tat. 
 
Äl-Istiwää’ ist ein Verbalsubstantiv, das vom Verb istäwää abgeleitet ist. Das 
Verb istäwää mit der Präposition ’a’lää  ىوـتلَـى  ِإسع( ) bedeutet: sich erheben, 
hinaufsteigen; sie stellen die Bedeutungen dar, die in den Erklärungen der Säläf 
zu diesen Ääyäät vorkommen. 
 
Die Bestätigung des Istiwää’ über den Thron ist mit folgendem Wortlaut in 
sieben Ääyäät des Qur’äänil-Käriim erwähnt: {und Sich hierauf über den Thron 
erhob (istäwää)}.   
 
     Als Äl-Imäämu Määlik gefragt wurde, wie Allaah Sich auf Seinen Thron 
erhob, antwortete er: „Äl-Istiwää’ ist sprachlich bekannt, die Art und Weise aber 
ist unbekannt; der Glaube daran ist Pflicht, und die Frage danach ist eine 
Bid’a’h.“                                         [Äl-Imäämu Älläläkää’ii, I’tiqaad Ählussunnäh 3/398]  
 
Diese Aussage umfasst Folgendes:  
 
a) Äl-Istiwää’ mit der Präposition ’a’lää bedeutet in der arabischen Sprache: das 
Sich-Erheben, das Hinaufsteigen. 
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b) Die Art und Weise, die der Majestät und Gewaltigkeit Allaahs ’a’zzä 
wädschäll entspricht, d.h., wie Allaah tä’aa’lää dies tat, ist uns unbekannt. Wir 
können sie nicht erfassen, und Allaah tä’aa’lää hat uns weder in Äl-Qur’äänil-
Käriim noch in Ässunnätil-Mutahhärah mitgeteilt, wie Er Sich über Seinen Thron 
erhob. 
 
c) Es ist Pflicht, an Äl-Istiwää’ zu glauben, da Allaah tä’aa’lää uns dies berichtet 
hat.    
 
d) Die Frage nach dem Täkyiif (nach dem ’Wie’) ist eine Bid’a’h, weil diese 
Frage - in Bezug auf die Angelegenheiten des Diin - in der Zeit von Rasuulillääh 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm und der Sahaabäh radhiyällaahu ’a’nhum nicht 
gestellt wurde. Die Frage nach dem ’Wie’, die, da es keine Antwort auf sie gibt, 
eine Übertreibung im Diin darstellt, ist ein Kennzeichen der Leute von Äl-
Bid’a’h.  
 

 Was Äl-Imäämu Määlik erwähnt hat, gilt als allgemeine Regel für alle 
Eigenschaften, die Allaah tä’aa’lää für Sich in Äl-Qur’äänil-Käriim bestätigt hat 
oder die Sein Gesandter Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm für Ihn 
bestätigt hat. Ihre Bedeutungen sind uns bekannt, aber ihre Käyfiyyäh, d.h., wie 
sie sind, ist uns unbekannt, weil Allaah tä’aa’lää uns über sie berichtet hat, uns 
aber nicht wissen lassen hat, wie sie sind. Da die Rede über die Eigenschaften 
eine Verzweigung der Rede über das Wesen ist und da wir das Wesen Allaahs 
’a’zzä wädschäll ohne Täkyiif bestätigen, müssen wir ebenso die Eigenschaften 
Allaahs tä’aa’lää ohne Täkyiif bestätigen.   
 
 
Was sagen die Mubtädi’a’h über den Istiwää’ Allaahs 
tä’aa’lää über den Thron? 
 
Äl-Mubtädi’a’h verfälschen das Verb istäwää ( ىوـتِإس) durch Hinzufügen des 

Buchstabens ’lääm, ََل’ => Istäwlää ( لََىوـتِإس), was erobern heißt. Sie meinen, dass 
Allaah den Thron erobert hätte. Diese Erklärung ist bäätil und eine deutliche 
Verfälschung des Qur’äänil-Käriim, was im Folgenden begründet wird:   
 
1) Diese Erklärung widerspricht der Bedeutung des Kontextes der Ääyäh. 
 
2) Dies widerspricht dem Idschmää’ der Sahaabäh und aller Gelehrten von 

Ählissunnäti wäldschämää’a’h. 
 

3) Linguistisch weisen die Verben istäwää (sich erheben) und istäwlää (erobern) 
nicht die gleiche Bedeutung auf. 

 
4) Ihre Erklärung setzt einige unwahre Bedingungen voraus, als da wären: 
     



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

244 244

a) Die Herrschaft über den Thron vor der Erschaffung der Himmel und der 
Erde müsste jemand anders, und nicht Allaah, besessen haben. 

 
b) Den Thron erobern schließt ein, dass zwischen Allaah tä’aa’lää und 

jemand anders ein Kampf stattgefunden haben müsste, woraufhin Allaah 
tä’aa’lää ihn besiegt und den Thron erobert haben müsste. Hocherhaben 
ist Allaah, der Allmächtige, darüber. 

 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

Υφ⎦ΜΞ… Σ¬Ρ∇ΘΩŠð⁄ ϑðΣ/≅… ⎟ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ℑ Ψ◊ΠςΤΨ♠ ξζ†ΘΩΤÿΚς… ΘΩ¬ΣΤ’ υ⎫Ω⎡ΩΤ⎯♠≅… ⎠ς∏Ω∅ Ξ↔⌠≤Ω⊕<√≅… ... 

(54) 

{Gewiss, euer Rabb ist Allaah, Der die Himmel und die Erde in sechs Tagen 
erschuf und Sich hierauf über den Thron erhob. ... (7:54)} 
 

 Gewiss, euer Rabb ist Allaah: Allaah ist euer Erschaffer, euer Versorger 
(Gewährer des Rizq) und Regler all eurer Angelegenheiten. Er erschuf die 
Himmel und die Erde aus dem Nichts in sechs Tagen, und zwar die Erde in vier 
{(41:9-10)} und den Himmel in zwei Tagen {(41:11-12)}. Der erste Tag war 
Sonntag und der letzte Tag, an dem Äädäm ’a’läihissaläätu wässälääm erschaffen 
wurde, war Freitag.  
 

 Und Sich hierauf über den Thron erhob: ist bereits auf Seite 242 erklärt 
worden.      
 
 
Was glauben Ählussunnäti wäldschämää’a’h über den 
’U’luww (Hoheit) Allaahs über Seine gesamte Schöpfung? 
 
     Stützend auf die Beweise in Äl-Qur’äänil-Käriim, in Ässunnätil-Mutahhärah, 
in Äl-Idschmää’, mit dem ’A’ql und mit Äl-Fitrah bestätigen Ählussunnäti 
wäldschämää’a’h, dass Allaah subhaanähu wätä’aa’lää mit Seinem Wesen in der 
absoluten Hoheit, über dem Himmel und über Seiner gesamten Schöpfung ist. 
Äl-’U’luww (das Hochsein, die Hoheit) stellt eine Eigenschaft des Wesens dar.  
     Wenn man die Aussagen der Säläf, d.h. der Sahaabäh, der Täbi’ii’n, der 
Täbi’ii’ Ättääbi’ii’n usw. bezüglich Äl-’U’luww zusammentrüge, ergäben diese 
Tausende. Zudem lässt sich weder in Äl-Qur’äänil-Käriim noch in Ässunnätil-
Mutahhärah noch in den Aussagen der Säläf ein Wort finden, welches Äl-
’U’luww widerspricht. 
 
1) Es gibt verschiedene Beweise in Äl-Qur’äänil-Käriim, die auf die Hoheit 
Allaahs ’a’zzä wädschäll deuten; einige unter denen sind:  
     



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

245 245

   a) Das Hochsein: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

 ...Ω⎡Σ∑Ω⎝ ϑ〉⎠ΤΨ∏Ω⊕<√≅… Σψ∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅…  (255) 

{... und Er ist der Hohe, Äl-’A’dhiim. (2:255)} und:    

Ξ˜ΘΨ‰Ω♠ ðψ⎯♠≅… ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ ⎠ς∏⎯∅ςΚ‚⎮≅… (1) 

{Halte den Namen deines Rabb, Des Allerhöchsten, von Unvollkommenheiten und 
Mangelhaftigkeiten fern. (87:1)}.  
     
   b) Über der Schöpfung sein: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-  
Qur’äänil-Käriim:  

Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ≤Ψ∑†ς⊆<√≅… ð⊄⌠⎡ΤΩΤ⊇ −&Ψ®Ψ †Ω‰Ψ∅ ... (18) 

{Und Er ist der Bezwinger über Seinen Dienern. ... (6:18)};  
 

Ω⇐⎡ΣΤ⊇†ΩΩΤÿ ¬Σ™ΘΩΤŠΩ⁄ ⇑ΨΘ∨ ⎯ψΞ™ΨΤ∈⌠⎡ΩΤ⊇ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω⊕πΤ⊃ΩÿΩ⎝ †Ω∨ Ω⇐⎝Σ≤Ω∨⎯⎣ΣΤÿ ∀ (50) 

{Sie fürchten ihren Rabb über sich, und tun was ihnen befohlen wird. (16:50)}.  
      
   c) Dinge kommen von Ihm herab: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

†ΠςΤ⇓ΞΜ… Σ⇑⎯™Ω⇓ †ΩΤ⇒<√ΘΩ∞ΩΤ⇓ Ω≤Τ⎯{ΠΨϒ√≅… ... (9) 

{Gewiss, Wir sind es, die Wir die Ermahnung (Äl-Qur’ään) hinabgesandt haben ... 
(15:9)};  

Σ≤ΘΨΤŠΩŸΣÿ Ω≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… φ⇔Ψ∨ Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… ⎠ς√ΞΜ… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ... (5) 

{Er regelt die Angelegenheit vom Himmel bis zur Erde. ... (32:5)}. 
      

   d) Dinge steigen zu Ihm hinauf: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

 ...Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ΣŸΩ⊕π±ΩΤÿ 〉ψΨ∏ς∇<√≅… 〉ˆΘΨ∼ϑð≠√≅… Σ™Ω∧Ω⊕√≅…Ω⎝ Σ˜Ψ∏ΗϑðΤ±√≅… Ι&Σ©Σ⊕ΩΤ⊇⌠≤ΩΤÿ ... (10) 

{... Zu Ihm steigt das gute Wort hinauf, und die rechtschaffene Tat hebt Er (zu Sich) 
empor. (35:10) ...}; 

Σ“Σ≤⎯⊕ΩΤ Σ◊Ω|ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… Σ—⎝ΘΣ≤√≅…Ω⎝ Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ... (4) 

{Die Mälää’ikäh und Ärruuh (Dschibriil) steigen zu Ihm auf ... (70:4)}. 
       
   e) Allaah ist über dem Himmel: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

¬Σ⇒Ψ∨ςΚ…ƒ∫ ⇑ΘΩ∨ ℑ Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… ⇐Κς… ð∪Ψ♥⎯µ⎪µð Σ¬Ρ∇ΨŠ ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…...  (16) 

{Glaubt ihr in Sicherheit davor zu sein, dass, Wer über den Himmeln ist, die Erde mit 
euch versinken lässt ... (67:16)}. 
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2) Beweise aus Ässunnätil-Mutahhärah: Es wurden viele Ähaadiith-
Mutäwäätirah überliefert, die die Hoheit Allaahs ’a’zzä wädschäll durch Wort,  
Tat und schweigsame Billigung bestätigen, von denen einige im Folgenden 
angegeben werden: 
     
   a) Bestätigung der Hoheit Allaahs tä’aa’lää durch die Aussage: 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm pflegte beim Sudschuud zu sagen:  

"سبحان رباَأل يىلَع". 
„Subhaanä Rabbiyäl-A’lää“ = Frei von Unvollkommenheiten und 
Mangelhaftigkeiten ist mein Rabb, der Allerhöchste.  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/536]  
 
Er sagte auch:  

 ."ِءَألَا تَْأمنُوِني وَأنَا َأِمين من ِفي السما"
„Vertraut ihr mir nicht, wo ich doch der Vertraute Dessen bin, Der über dem 
Himmel ist?“                                               [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 2/742]  
 
’A’bdullaah Ibnu Mäs’uu’d radhiyällaahu ’a’nhu sagte: „... und Allaah ’a’zzä 
wädschäll ist über dem Thron.“  

[Äththähäbii in Muchtäsar Äl-’U’luww 103; Ibnu Chuzäimäh in Ättäwhiid 1/243] 
    
   b) Durch die Tat: Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm fragte seine 
Sahaabäh, als er am Tag des Abschieds-Hadsch auf ’A’rafäh eine Chutbäh hielt: 

نَشْهد َأنَّك قَد بلَّغْتَ وَأديتَ ونَصحتَ فَقَاَل ِبِإصبِعِه        : قَالُوا" وَأنْتُم تُسَألُون عنِّي فَما َأنْتُم قَاِئلُون؟     "... 

 ..."د ثَلَاثَ مراٍت اللَّهم اشْهد اللَّهم اشْه: "السبابِة يرفَعها ِإلَى السماِء وينْكُتُها ِإلَى النَّاِس
 „..., und ihr werdet (am Jüngsten Tag) nach mir gefragt werden; was werdet ihr 
dann antworten?’ Sie (die Sahaabäh) sagten: ‚Wir bezeugen, dass du (die 
Botschaft) übermittelt hast, dass du (die Ämäänäh(*)) erfüllt hast und dass du 
(uns) gut beraten hast.’ Er zeigte mit seinem Zeigefinger zum Himmel und 
dann auf die Leute (und sagte dreimal): ‚Allaahummä bezeuge es! Allaahummä 
bezeuge es!’“                                               [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 2/890] 
 
Dies ist eine Beschreibung der Hoheit Allaahs ’a’zzä wädschäll über Seine 
Schöpfung durch die Tat.  
 
Es wurde auch überliefert, dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, als er 
Du’aa’ sprach, seine Hände Richtung Himmel erhob, was eine Bestätigung des 
’U’luww (der Hoheit) Allaahs über Seine Schöpfung mit der Tat ist. 
 
__________________________ 
(*) Siehe Erklärung auf Seite 111. 
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   c) Durch Billigung: Mu’aa’wiyäh Ibnul-Hakäm berichtete in einem Hadiith, 
dass er mit einer Dienerin (einem Mädchen), die er freilassen wollte, zu 
Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ging. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm fragte sie:  

"اللَّه نَأي " 
„Wo ist Allaah?“ Sie sagte:  

 ِفي السماِء
„Über dem Himmel.“ Er fragte:  

 " من َأنَا"
„Wer bin ich?“ Sie sagte:  

 َأنْتَ رسوُل اللَِّه 
„Du bist Rasuulullaahi.“ Er sagte:  

 "َأعِتقْها فَِإنَّها مْؤِمنَةٌ"
„Lass sie frei! Sie ist Mu’minäh.“               [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/381]  
 
Dieser Hadiith ist ein Beweis dafür, dass es erlaubt ist, die Frage: „Wo ist 
Allaah?“ zu stellen. Wichtig zu wissen ist dabei, dass der Ort Allaah ’a’zzä 
wädschäll nicht umfassen kann, da Er tä’aa’lää größer als alles ist, und dass die 
Bestätigung des ’U’luww für Allaah tä’aa’lää als Beweis des Iimään der 
gefragten Person gilt. Über dem Himmel heißt auch, dass Allaah tä’aa’lää in der 
absoluten Höhe ist. Die Frage von Rasuulilläh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm nach 
dem ’U’luww zeigt, dass die Eigenschaft Äl-’U’luww eine der gewaltigsten 
Eigenschaften Allaahs ist und dass der Glaube, dass Allaah tä’aa’lää Sich in der 
absoluten Hoheit befindet, eine der größten Säulen des Iimään ist. Ferner 
beinhaltet dies, dass derjenige, der ebenjenes leugnet, nicht den vollkommenen 
Iimään besitzt. 
 
3) Ässäläf waren darüber einig, dass Allaah subhaanähu wätä’aa’lää mit 
Seinem Wesen über dem Himmel ist: Sie alle bestätigten die in den Ääyäät und 
Ähaadiith bestätigten Eigenschaften, als da sind: die Hoheit Allaahs tä’aa’lää und 
dass Er über Seiner Schöpfung ist. Keiner von ihnen gab an, dass Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää nicht über dem Himmel wäre.  
 
4) Der gesunde ’A’ql (Vernunftbeweis): Da die Eigenschaft Äl-’U’luww (das 
Hochsein, die Hoheit) eine Eigenschaft der Vollkommenheit ist und jede absolute 
Vollkommenheit Allaah tä’aa’lää gehört und gebührt, gehört und gebührt folglich 
auch Äl-’U’luww Allaah ’a’zzä wädschäll.  
 
5) Die Fitrah (die Veranlagung): Es gibt keinen Zweifel darüber, dass jeder 
Mensch per Fitrah weiß, dass Allaah subhaanähu wätä’aa’lää über dem Himmel 
ist; zur Bekräftigung dessen kann das folgende Beispiel herangezogen werden: 
Jede Person, die Seine Hilfe benötigt und Du’aa’ spricht, schaut und hebt ihre 
Hände Richtung Himmel, selbst diejenigen, die die Hoheit Allaahs ’a’zzä 
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wädschäll leugnen. Die Fitrah kann jedoch niemand leugnen. Ein 
diesbezügliches, zur Veranschaulichung dienendes Beispiel ist die Erzählung 
über den Propheten Suläymään Ibnu Dääwuud ’a’läihimäässaläätu wässälääm, 
der (mit den Leuten) loszog, um Ässaläät für Regen zu verrichten. Unterwegs sah 
er eine Ameise, die auf ihrem Rücken lag und deren Füße in Richtung Himmel 
zeigten. Der Prophet Suläymään Ibnu Dääwuud ’a’läihimäässaläätu wässälääm 
hörte sie den folgenden Du’aa’ sprechen: „Allaahummä, wir sind Geschöpfe von 
Deinen Geschöpfen und sind auf Deinen Regen und Deinen Rizq angewiesen; 
entweder gib uns nun Regen oder vernichte uns.“ Dann sagte er: „Kehrt zurück! 
Euch wird Regen durch den Du’aa’ von anderen gegeben.“  

     [Äl-Äsbähäänii in Äl-’A’dhamäh 5/1752] 
 

 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Allaah 
tä’aa’lää ist Hoch über Seiner Schöpfung’? 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...υϖ⎠Ω♥∼Ψ⊕ΗΤΩΤÿ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… ð∠∼ΠΨΤ⊇Ω⎡ΩΣ∨ ð∠Σ⊕Ψ⊇…Ω⁄Ω⎝ ϑð⎠ς√ΞΜ…...  (55)  

{... Oh ’Ii’sää, Ich werde dich (nunmehr) abberufen und dich zu Mir 
emporheben. ... (3:55)}  
 
Dies bedeutet: Ich werde dich schlafen lassen und dich zu Mir in die Himmel 
erheben.  
 
Diese edle Ääyäh beweist, dass Allaah subhaanähu wätä’aa’lää mit Seinem 
Wesen Hoch über Seiner Schöpfung ist; denn das Erheben ist eine Tat, die sich 
nach oben vollzieht.   
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

.. .Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ΣŸΩ⊕π±ΩΤÿ 〉ψΨ∏ς∇<√≅… 〉ˆΘΨ∼ϑð≠√≅… Σ™Ω∧Ω⊕√≅…Ω⎝ Σ˜Ψ∏ΗϑðΤ±√≅… Ι&Σ©Σ⊕ΩΤ⊇⌠≤ΩΤÿ ... (10) 

{... Zu Ihm steigen die guten Worte hinauf, und die rechtschaffene Tat hebt Er 
(zu Sich) empor. ... (35:10)}  
 
Die guten Worte: Dazu gehören alle Worte, die Allaah tä’aa’lää liebt und mit 
denen Er zufrieden ist, wie Äththikr, Äddu’aa’, Qur’ään Rezitation (Ättilääwäh), 
Gutes gebieten und Verwerfliches verbieten etc. Jedes Wort, das den Muslim 
näher zu Allaah tä’aa’lää sein lässt, steigt zu Ihm hinauf, und die rechtschaffene 
Tat hebt Er (zu Sich) empor. 
 
Iyääs Ibnu Mu’aa’wiyäh sagte: „Die guten Worte werden zu Allaah nur 
hinaufsteigen, wenn die Taten rechtschaffen sind.“  
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 Auch diese edle Ääyäh bestätigt die Hoheit Allaahs mit Seinem Wesen über 
Seine Schöpfung, weil das Hinaufsteigen und das Emporheben sich nach oben 
vollziehende Bewegungen sind. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

™ΩΤŠ Σ©Ω⊕ΩΤ⊇ΘΩ⁄ ϑðΣ/≅… &Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ...  (158) 

{Nein! Vielmehr hat Allaah ihn zu Sich erhoben. ... (4:158)}  
 
Als Antwort auf die Aussage der Juden:  

ψΞ™Ξ√⎯⎡ΩΤ∈Ω⎝ †Πς⇓ΞΜ… †ΩΤ⇒<∏ΩΩΤ∈ Ω˜∼Ψ♥Ω∧<√≅… ⎠Ω♥∼Ψ∅ Ω⇑⎯ΤŠ≅… ðψΩΤÿ⌠≤ΤΩ∨ Ω©⎡Σ♠Ω⁄ ϑðΨ/≅… ... (157) 

{... Gewiss, wir haben Äl-Mäsiih ’Ii’sää Ibnä Märyäm, den Gesandten Allaahs, getötet. 
... (4:157)}  
 
sagte Allaah subhaanähu wätä’aa’lää:  

 ...†Ω∨Ω⎝ Σ®⎡ΣΤ∏ΩΤΩΤ∈ †Ω∨Ω⎝ Σ®⎡Σ‰ς∏Ω″ ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Ω©ΘΨ‰ΤΣ→ &⎯¬Σ™ς√...  (157) 

{... Und sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so. 
(4:157)} und:  

... †Ω∨Ω⎝ Σ®⎡ΣΤ∏ΩΤΩΤ∈ †?ΤΩ⇒∼Ψ⊆ΩΤÿ (157) 

{... Und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. (4:157)} und: 

™ΩΤŠ Σ©Ω⊕ΩΤ⊇ΘΩ⁄ ϑðΣ/≅… &Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ... (158) 

{Nein! Vielmehr hat Allaah ihn zu Sich erhoben (4:158)}.  
 
Das heißt: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hat den Gesandten ’Ii’sää 
aläihissaläätu wässälääm lebendig zu Sich erhoben.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyätäin  

Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ Σ⇐⌠⎡Ω∅⌠≤Ψ⊇ Σ⇑ΗΤΩ∧ΗΤΩ™ΗΤΩΤÿ Ξ⇑⎯ΤŠ≅… ⎠Ψ√ †_š⌠≤Ω″ ⌡⎠ΠΨ∏Ω⊕Πς√ Σ⎜⊗ΣΤ∏⎯ΤŠςΚ… ðˆΗΤΩΤ‰⎯♠ςΚ‚⎮≅… (36)  ðˆΗΤΩΤ‰⎯♠ςΚ… γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ω⊗ΤΨ∏Πς≡ςΚ†ΩΤ⊇ 

υϖ⎠ς√ΞΜ… Ψ©ΗΤς√ΞΜ… υ⎠Ω♠⎡Σ∨ ⎠ΠΨΤ⇓ΞΜ…Ω⎝ ΙΣ©ΠΡ⇒Ρℵ≡ςΚ‚Ω &†_ΤΤŠΨϒΗΤΩ{...  (37) 

{Und Fir’a’un sagte: „Oh Häämään! Errichte mir einen Hochbau! Vielleicht kann 
ich (damit) die Zugänge erreichen, (40:36) die Zugänge der Himmel, dass ich 
zum Ilääh Muusääs emporsteige, und ich halte ihn wahrlich für einen Lügner.“ 
... (40:37)} 
 
Dass ich zum Ilääh Muusääs emporsteige: Anders ausgedrückt bedeuten die 
Worte Fir’a’uns: dass ich Ihn direkt erreiche und Ihn sehe. Damit reagierte  
Fir’a’un auf die Aussage des Gesandten Muusää ’a’läihissaläätu wässälääm, dass 
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Allaah über den Himmeln sei, woraufhin Fir’a’un Häämään befahl, ihm einen 
Hochbau zu errichten, um vor seinen Leuten aufsteigen und ihnen sagen zu 
können, dass er niemanden gesehen hätte. Dann sagte er:  

 ...⎠ΠΨΤ⇓ΞΜ…Ω⎝ ΙΣ©ΠΡ⇒Ρℵ≡ςΚ‚Ω &†_ΤΤŠΨϒΗΤΩ{...  (37) 

{... und ich halte ihn wahrlich für einen Lügner.“ (40:37)},  
 
obwohl er von der Wahrhaftigkeit Muusääs ’a’läihissaläätu wässälääm überzeugt 
war.  
 

 Auch diese edle Ääyäh bestätigt die Hoheit Allaahs ’a’zzä wädschäll und dass 
Er mit Seinem Wesen über dem Himmel ist. Überdies lässt sich hieraus erkennen, 
dass die Hoheit Allaahs tä’aa’lää mit Seinem Wesen über Seine Schöpfung auch 
in den vorherigen Geboten bestätigt wurde. 
    
 

 Der Täfsiir der Ääyätäin  

¬Σ⇒Ψ∨ςΚ…ƒ∫ ⇑ΘΩ∨ ℑ Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… ⇐Κς… ð∪Ψ♥⎯µ⎪µð Σ¬Ρ∇ΨŠ ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… …Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇ ƒ⎠γ∑ Σ⁄⎡Σ∧ΩΤ (16) ⎯⋅Κς… ¬Σ⇒Ψ∨Κς… ⇑ΘΩ∨ ℑ Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… ⇐Κς… 

Ω™Ψ♠⌠≤Σÿ ⎯¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ ∃†_ΤΤ‰Ψ″†Ωš Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΩ♥ΩΤ⊇ ð∪⎯∼Τς® Ξ≤ÿΨϒΩΤ⇓ (17) 

{Glaubt ihr in Sicherheit davor zu sein, dass Wer über dem Himmel ist, die Erde 
mit euch versinken lässt, so dass sie sich dann hin und her bewegt? (67:16) 
Oder glaubt ihr euch in Sicherheit davor, dass Wer über dem Himmel ist, gegen 
euch einen Sturm von Steinchen sendet? Dann werdet ihr (noch) erfahren, wie 
Meine Warnung ist. (67:17)} 
 
Glaubt ihr in Sicherheit davor zu sein: Seid ihr sicher vor der Strafe Allaahs?  
  

 Diese Ääyätäin können als Beweis dafür angesehen werden, dass Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää mit Seinem Wesen über dem Himmel ist. 
 
 
Was sagen Ählussunnäh über Allaahs tä’aa’lää Mä’i’yyäh?  
 
Äl-Mä’i’yyäh (das Mitsein, ةُاِعيلْم ) 
Ählussunnäti wäldschämää’a’h glauben und bestätigen, dass Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää über Seinem Thron ist und dass Er mit Seinem Wesen über dem 
Himmel ist, sprich über Seinen Geschöpfen, und dass Er mit Seinem Wissen, mit 
Seinem Sehen, mit Seinem Hören usw. - aber nicht mit Seinem Wesen - mit 
Seinen Geschöpfen ist.  
 
Es gibt zwei Arten der Mä’i’yyäh Allaahs ’a’zzä wädschäll mit Seinen 
Geschöpfen, nämlich die allgemeine und die spezielle Mä’i’yyäh Allaahs. Bei 
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der speziellen Mä’i’yyäh Allaahs tä’aa’lää werden zwei Fälle unterschieden, und 
zwar ist sie entweder von einer Person oder von einer Eigenschaft abhängig. 
 
- Die allgemeine Mä’i’yyäh Allaahs ( ُالْعامة الْمِعيةُ ) bezieht sich auf jeden Menschen, 
ob Mu’min oder Kääfir. Den Beweis hierfür liefert die Aussage Allaahs tä’aa’lää:  

 ...Ω⎡Σ∑Ω⎝ ⎯ψΡ∇Ω⊕Ω∨ Ω⇑⎯ΤÿςΚ… †Ω∨ &⎯¬Σ⇒Ρ®...  (4) 

{... Und Er ist mit euch, wo immer ihr auch seid. ... (57:4)}. 
 
- Ein Beispiel für die spezielle Mä’i’yyäh Allaahs ( الْخاصـةُ  الْمِعـيةُ  ), die von der 
Person abhängt, ist die Rede Allaahs ’a’zzä wädschäll über den Gesandten 
Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm:  

... <′ΞΜ… Σ©⎡Σ⊆ΩΤÿ −Ψ©Ψ‰Ψ™ΗΤφ±Ψ√ ‚Ω ⌠⇐Ω∞⎨µð⎯š Υφ⎦ΜΞ… ϑðΩ/≅… ∃†φΤΤΤ⇒Ω⊕Ω∨ ... (40) 

{... und als er zu seinem Gefährten (Äbii Bäkr) sagte: „Sei nicht traurig! Gewiss, Allaah 
ist mit uns!“ ... (9:40)}  
 
und das, was Er subhaanähu wätä’aa’lää zu Muusää und Hääruun 
’a’läihimäässaläätu wässälääm sagte:  

... ⎠Ψ⇒ΠςΤ⇓ΞΜ… :†Ω∧Σ|Ω⊕Ω∨ 〉⊗ΩΤ∧⎯♠Κς… υ⎫Ω⁄Κς…Ω⎝ (46) 

{... Ich bin gewiss mit euch, Ich höre und sehe (, was geschieht). (20:46)}. 
 
- Als Beispiel für die spezielle Mä’i’yyäh Allaahs, die von der Eigenschaft 
abhängig ist, kann die folgende Aussage Allaahs tä’aa’lää angeführt werden:  

ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⊗Ω∨ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Ω⊆ΠςΤ≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΘ⎝ ¬Σ∑ Ω⇐⎡Σ⇒Ψ♥⎯™ΣΘ∨ (128) 

{Gewiss, Allaah ist mit denjenigen, die Ihn fürchten und Gutes tun. (16:128)}. 
 

 Die allgemeine Mä’i’yyäh Allaahs tä’aa’lää umfasst alle Seine Geschöpfe. 
Sie beinhaltet die Bedeutungen Seiner Rubuubiyyäh, was konkret heißt: Allaah 
tä’aa’lää ist mit Seinem Wissen, Seinem Hören, Seinem Sehen, Seiner Macht, 
Seiner Herrschaft und dem Regeln aller Angelegenheiten mit Seinen Geschöpfen.  
     Die charakteristischen Merkmale der speziellen Mä’i’yyäh sind: Allaah 
’a’zzä wädschäll verhilft zum Sieg und stärkt mit Seiner Hilfe. 
 
Die Mä’i’yyäh Allaahs ’a’zzä wädschäll ist in Äl-Qur’äänil-Käriim, in  
Ässunnätil-Mutahhärah und durch den Idschmää’ bestätigt. Sie ist eine 
Mä’i’yyäh, derer Allaah würdig ist, ohne Ähnlichkeit der Mä’i’yyäh eines 
Geschöpfes mit einem anderen Geschöpf. Sie bedingt nicht, dass Allaah tä’aa’lää 
mit seinen Geschöpfen gemischt sein muss oder dass Er mit Seinem Wesen dort 
sein muss, wo sie sich befinden. Sonach gibt es keinen Widerspruch zwischen der 
Mä’i’yyäh Allaahs tä’aa’lää mit Seinen Geschöpfen und der Tatsache, dass Er in 
der absoluten Hoheit über Seinem Thron ist.  
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Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Die 
Mä’i’yyäh Allaahs tä’aa’lää’? 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

Ω⎡Σ∑ ⎟ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ⎠Ψ⊇ Ψ◊ΠςΨ♠ ξζ†ΘΩΤÿΚς… ΘΩ¬Ρ’ υ⎫Ω⎡ΩπΤ♠≅… ⎠ς∏Ω∅ &Ξ↔⌠≤Ω⊕<√≅… 〉ψς∏⎯⊕Ωÿ †Ω∨ Σ”Ψ∏Ωÿ ℑ 
Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… †Ω∨Ω⎝ Σ“Σ≤πΩÿ †Ω™⎯⇒Ψ∨ †Ω∨Ω⎝ Σ©Ξ∞⇒ΩΤÿ ⇑Ψ∨ Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅…ð †Ω∨Ω⎝ Σ“Σ≤⎯⊕Ωÿ ∃†Ω™∼Ψ⊇ Ω⎡Σ∑Ω⎝ ⎯ψΡ∇Ω⊕Ω∨ Ω⇑⎯ΤÿςΚ… †Ω∨ &⎯¬Σ⇒Ρ® 

ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ †Ω∧ΨŠ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕Ω χ⁄κΨ±ΩŠ (4) 

{Er ist es, Der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und Sich hierauf 
über den Thron erhob. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr 
herauskommt, was vom Himmel herabkommt und was dorthin aufsteigt. Und Er 
ist mit euch, wo immer ihr auch seid. Und was ihr tut, sieht Allaah wohl. 
(57:4)} 
 

 Diese Ääyäh bestätigt die allgemeine Mä’i’yyäh Allaahs ’a’zzä wädschäll, was 
bedeutet, dass Allaah tä’aa’lää Seine Geschöpfe mit Seinem Wissen, Seiner 
Allmacht, Seiner Herrschaft usw. mit den Bedeutungen Seiner Rubuubiyyäh,  
umfasst. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...†Ω∨ 〉⎦⎡Σ|Ωÿ ⇑Ψ∨ υ⎫Ω⎡Τ⎯•Πς⇓ ]◊Ω‘ΗΤΤς∏Τς’ ‚ΠςΜΞ… Ω⎡Σ∑ ⎯ψΣ™Σ⊕ΨŠ…Ω⁄ ‚ΩΩ⎝ ]◊Ω♥⎯Τð⎧ρ ‚ΠςΜΞ… Ω⎡Σ∑ ⌠¬Σ™Σ♠Ψ †Ω♠ :‚ΩΩ⎝ υ⎠ΩΤ⇓⎯ Κς… 

⇑Ψ∨ Ω∠Ψ√.ς′ :‚ΩΩ⎝ Ω≤Ω‘Τπ{Κς… ‚ΠςΜΞ… Ω⎡Σ∑ ⎯ψΣ™Ω⊕Ω∨ Ω⇑⎯ΤÿςΚ… †Ω∨ ∃Ν…⎡Σ⇓†ς® ΘΩ¬Ρ’ ψΣ™ΣΛ⎤ΤΤΠΞ‰ΤΩ⇒ΤΣΤÿ †Ω∧ΨŠ Ν…⎡Ρ∏Ψ∧Ω∅ Ω⋅⌠⎡ΤΩÿ &Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… 

ΠΞ™Ρ∇ΨŠ ]∫⎯⎠Ω→ ε¬∼Ψ∏Ω∅ (7) 

{... Es gibt kein vertrauliches Gespräch zwischen dreien, ohne dass Er ihr 
Vierter wäre, und keines zwischen fünfen, ohne dass Er ihr Sechster wäre, und 
auch nicht weniger oder mehr als dieser (Zahl), ohne dass Er mit ihnen wäre, 
wo immer sie sein mögen. Hierauf tut Er ihnen am Tag der Auferstehung kund, 
was sie (in ihrem Erdenleben) getan haben. Gewiss, Allaah weiß über alles 
Bescheid. (58:7)} 
 

 Diese Ääyäh bestätigt die allgemeine Mä’i’yyäh Allaahs tä’aa’lää: Jedes Mal, 
wenn zwei Personen ein vertrauliches Gespräch führen, ist Allaah tä’aa’lää mit 
Seinem Wissen, Seinem Hören, Seinem Sehen etc. mit ihnen; nichts bleibt Ihm 
verborgen. Er ’a’zzä wädschäll erfasst alles, was sie tun; und am Jüngsten Tag tut 
Er ihnen kund, was sie getan haben, worauf die Abrechnung, der sie unterzogen 
werden, folgt. Bezüglich des Mu’min erfasst Allaah subhaanähu wätä’aa’lää die 
Taten und sagt ihm:  
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 ."ِهاِتنَس حابتَِكى طَعي فَالْيوم لَك َأغِْفرهاَأنَا و الدنْيا ِفي  علَيكستَرتُها"
‚Ich habe deine Sünden in der Dunyää verborgen gehalten, und Ich vergebe sie 
dir heute’; sodann wird ihm das Buch seiner guten Taten überreicht ...“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 2/862] 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...‚Ω ⌠⇐Ω∞⎨µð⎯š Υφ⎦ΜΞ… ϑðΩ/≅… ∃†φΤΤΤ⇒Ω⊕Ω∨ ... (40) 

{... „Sei nicht traurig! Gewiss, Allaah ist mit uns!“ ... (9:40)} 
 

 Allaah subhaanähu wätä’aa’lää half Seinem Gesandten Muhammäd sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm in drei Fällen:  

‚ΠςΜΞ… Σ®⎝Σ≤ΤΤΣ±⇒ΩΤ ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇ Σ®Ω≤φΤ±ΩΤ⇓ ϑðΣ/≅… <′ΞΜ… Σ©Ω–Ω≤Τ⎯Κς… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃Ω{ ƒ⎠Ψ⇓†ς’ γ⇐⎯κΩΤ⇒<’≅… ... (40) 

{Wenn ihr ihm nicht helft, so hat Allaah ihm geholfen, als die Kuffäär ihn als einen 
von Zweien (aus Mäkkäh) vertrieben (9:40)} und:  

 ...<′ΞΜ… †Ω∧Σ∑ Ψ⁄†φΤΤΤΤ⎜⊕<√≅…ℑ ... (40) 

{(damals) als die beiden in der Höhle waren (9:40)}  
 
und auch nachdem Äbuu Bäkr gesagt hatte: „Oh Rasuulallaah! Wenn einer von 
ihnen (den Kääfiriin) unter seine Füße guckt, könnte er uns sehen.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1337];  
 
worauf Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ihm sagte:  

... ‚Ω ⌠⇐Ω∞⎨µð⎯š Υφ⎦ΜΞ… ϑðΩ/≅… ∃†φΤΤΤ⇒Ω⊕Ω∨ ... (40) 

{... „Sei nicht traurig! Gewiss, Allaah ist mit uns!“ ... (9:40)}. 
 

 Gewiss, Allaah ist mit uns: Dies weist auf eine spezielle Mä’i’yyäh hin, die 
nur für Rasuulallaah sallallaahu ’a’läihi wäsälläm und Äbii Bäkr bestimmt war 
und mit der Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sie umfasste, zum Sieg verhalf und 
stärkte, sodass keiner der Kääfiriin, die vor der Höhle standen, etwas sehen 
konnte, obwohl die Höhle offen und ganz klar war. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...〉⊗ΩΤ∧⎯♠Κς… υ⎫Ω⁄Κς…Ω⎝ (46) 

{... Ich höre und sehe (, was geschieht). (20:46)} 
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagte zu Muusää und Hääruun ’a’läihimässaläätu 
wässälääm:  
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Ω©†ΩΤ∈ ‚Ω ∃:†ΩΤ⊇†ΩΩΤ ... (46) 

{Habt keine Angst. ... (20:46)} vor Fir’a’un.  

⎠Ψ⇒ΠςΤ⇓ΞΜ… :†Ω∧Σ|Ω⊕Ω∨ 〉⊗ΩΤ∧⎯♠Κς… υ⎫Ω⁄Κς…Ω⎝ (46) 

{Ich bin gewiss mit euch, (20:46)}, um euch zum Sieg zu verhelfen und euch 
gegen Fir’a’un zu stärken.  

〉⊗ΩΤ∧⎯♠Κς… 

{Ich höre} eure Rede und seine Rede,  

υ⎫Ω⁄Κς…Ω⎝ 

{und sehe (20:46)} euren Ort und seinen Ort und weiß alles, was geschieht; nichts 
bleibt Mir verborgen.  
 

 Diese Ääyäh bestätigt die Mä’i’yyäh Allaahs tä’aa’lää mit dem Sehen und dem 
Hören und dem Sieg und der Stärkung. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⊗Ω∨ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Ω⊆ΠςΤ≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΘ⎝ ¬Σ∑ Ω⇐⎡Σ⇒Ψ♥⎯™ΣΘ∨ (128) 

{Gewiss, Allaah ist mit denjenigen, die Ättäqwää realisieren und Gutes tun. 
(16:128)} 
 

 Ättäqwää ( ىقْوالـت): Mit Iimään und Hoffnung auf Allaahs Lohn nimmt man 
damit Schutz vor Seinem Zorn und Seiner Strafe, indem man Seine Gebote 
befolgt und Seine Verbote vermeidet. 
 

 Und Gutes tun: Dies bezieht sich auf diejenigen, die den Ihsään bei der 
’I’bäädäh realisieren; das heißt: Sie widmen Allaah tä’aa’lää Äl-’I’bäädäh so, als 
ob sie Ihn sehen würden, denn obwohl sie Ihn nicht sehen, sieht Er sie doch.  
 

 Diese Ääyäh bestätigt die spezielle Mä’i’yyäh Allaahs - mit Seiner Stärkung 
und Seiner Unterstützung - mit denjenigen, die die Eigenschaften Ättäqwää und 
Äl-Ihsään erfüllen.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

. ..&Νϖ…⎝Σ⁄Ψιπ″≅…Ω⎝ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⊗Ω∨ φ⇔ΤÿΞ⁄ΨιΗΤΤϑð±√≅… (46) 

{... Und seid geduldig! Gewiss, Allaah ist mit den Geduldigen. (8:46)} 
 

 Diese Ääyäh bestätigt die Mä’i’yyäh Allaahs tä’aa’lää mit den Geduldigen, 
denjenigen, die sich durch Geduld (Sabr) in Bezug auf den Gehorsam gegenüber 
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Allaah (auf Seine Gebote), den Ungehorsam gegenüber Allaah (auf Seine 
Verbote) und in Bezug auf den Qadär (Schicksal) auszeichnen. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh 

. ..¬Ω{ ⇑ΨΘ∨ ξ◊φΤΤΤΤΛ⎤Ψ⊇ ]◊ς∏ΤΤΤ∼Ψ∏ΩΤ∈ πŒΩ‰ς∏Ω⎜∅ ⊥◊φΤΤΤΤΛ⎤Ψ⊇ Ω=〈Ω⁄κΨ‘Ω{ Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΤΨŠ %ϑðΨ/≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ Ω⊗Ω∨ Ω⇑ÿΞ⁄ΨιΗΤϑðΤ±√≅… (249) 

{... „Wie so manch eine geringe Schar hat schon mit Allaahs Erlaubnis über 
eine große Schar gesiegt! Allaah ist mit den Geduldigen.“ (2:249)} 
 
D.h.: Wie oft hat bereits eine kleine Schar eine große besiegt, aber nicht mit ihrer 
Kraft, sondern mit Allaahs Willen und Macht.                                      
 

 Diese Ääyäh bestätigt die spezielle Mä’i’yyäh Allaahs ’a’zzä wädschäll mit 
den Geduldigen beim Dschihääd, die alle Arten von Ässabr ertragen hatten.  
 
 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Allaah 
tä’aa’lää spricht’? 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyätäin  

... ô⎯ tΒ uρ ä− y‰ ô¹ r& z⎯ ÏΒ «! $# $ ZVƒ Ï‰ tn (87) 

{... Und wer ist wahrhaftiger als Allaah in der Aussage? (4:87)};  
 

... ⌠⇑Ω∨Ω⎝ 〉⊄ΩŸπ″Κς… Ω⇑Ψ∨ ϑðΨ/≅… ⎯„∼Ψ∈ (122) 

{... Und wer ist wahrhaftiger als Allaah in Seinen Worten? (4:122)} 
 

 Diese Ääyätäin bestätigen die Eigenschaft ’das Sprechen’ Allaahs tä’aa’lää 
und dass Seine Worte absolut wahrhaftig sind. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

<′ΜΞ…Ω⎝ Ω©†ΩΤ∈ ϑðΣ/≅… ⎠Ω♥∼Ψ⊕ΗΤΩΤÿ Ω⇑⎯ΤŠ≅… Ω¬ΩΤÿ⌠≤Ω∨ ... (116) 

{Und wenn Allaah (am Jüngsten Tag) sagt: „Oh ’Ii’sää Ibnä Märyäm ...“ 
(5:116)} 
 

 Diese Ääyäh bestätigt, dass Allaah subhaanähu wätä’aa’lää spricht und dass 
Seine Aussage gehört wird; das heißt: Er spricht mit einer Stimme, weil der 
Gesandte ’Ii’sää Ibnu Märyäm ’a’läihissaläätu wässälääm Ihn hören und darauf 
antworten wird:  
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 ...tΑ$ s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $ tΒ ãβθ ä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& tΑθ è% r& $ tΒ }§ øŠ s9 ’ Í< @d, ys Î/ 4  ...(116) 

{... Frei bist Du von Unvollkommenheiten und Mangelhaftigkeiten! Es steht mir nicht 
zu, etwas zu sagen, wozu ich kein Recht habe. ... (5:116)}.  
 
Seine Aussage besteht aus Sätzen, diese aus Wörtern und diese wiederum aus 
Buchstaben:  

⎠Ω♥∼Ψ⊕ΗΤΩΤÿ Ω⇑⎯ΤŠ≅… Ω¬ΩΤÿ⌠≤Ω∨ 

{„Oh ’Ii’sää Ibnä Märyäm ...“}.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

πŒΘΩ∧ΩΤΩ⎝ 〉ŒΩ∧Ψ∏ς® ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ †_Τ∈⎯Ÿγ″ &‚⊥⎯ŸΤΩ∅Ω⎝ ... (115) 

{Vollkommen ist das Wort deines Rabb in Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. ... 
(6:115)} 
 
Damit ist die absolute Wahrhaftigkeit in den Berichten und die absolute 
Gerechtigkeit in den Urteilen (Ähkääm) gemeint. Auch diese Ääyäh bestätigt das 
Sprechen Allaahs tä’aa’lää.   
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

. ..Ω¬Πς∏Ω{Ω⎝ ϑðΣ/≅… υ⎠Ω♠⎡Σ∨ †_∧∼Ψ∏⎯|ΩΤ (164) 

{... Und Allaah hat mit Muusää unmittelbar (wirklich) gesprochen, (4:164)} 
 
Allaah tä’aa’lää sprach mit dem Gesandten Muusää ’a’läihissaläätu wässäläm 
tatsächlich und unmittelbar, und dies mit einer Stimme, die Muusää 
’a’läihissaläätu wässäläm hören konnte, worauf das Gespräch, welches zwischen 
ihm und Allaah tä’aa’lää stattfand - beschrieben in Suurat Taahää {(20:42-47)} 
und in anderen Suwar -, hinweist. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...¬Σ™⎯⇒ΤΘΨ∨ ⇑ΘΩ∨ Ω¬Πς∏Τς® ∃ϑðΣ/≅…...  (253) 

{... Unter ihnen gibt es manche, zu denen Allaah gesprochen hat. ... (2:253)} 
 
Unter den Gesandten ’a’läihimussaläätu wässäläm gibt es welche, mit denen 
Allaah tä’aa’lää wirklich und unmittelbar sprach, wie Äädäm, Muusää und 
Muhammäd ’a’läihimussaläätu wässäläm. 
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 Der Täfsiir der Ääyäh  

†ΘΩ∧ς√Ω⎝ ƒ∫:†φΤΤΤ– υ⎠Ω♠⎡Σ∨ †Ω⇒ΨΗΤΩ⊆∼Ψ∧Ψ√ ΙΣ©Ω∧Πς∏Τς®ƒ⎝ ΙΣ©ΤΘΣΤŠΩ⁄ ... (143) 

{Als nun Muusää zu Unserer festgesetzten Zeit kam und sein Rabb zu ihm 
sprach, ... (7:143)} 
 

 Diese Ääyäh bestätigt, dass Allaah tä’aa’lää spricht, wann Er will, da Er, 
nachdem Muusää ’a’läihissaläätu wässälääm gekommen war, mit ihm sprach.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯ΤÿΩŸΗΤΩΤ⇓Ω⎝ ⇑Ψ∨ γˆΨ⇓†Ω– Ψ⁄⎡ϑ〉≠√≅… Ξ⇑Ω∧⎯ΤÿςΚ‚⎮≅… Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯ΤŠΘΩ≤ΩΤ∈Ω⎝ †⊥ΘΤΤ∼Ψ•ΩΤ⇓ (52) 

{Wir riefen ihn von der rechten Seite des Berges und ließen ihn (Uns) zu 
vertraulichem Gespräch näherkommen. (19:52)} 
 
Der Ruf geschieht mit einer lauten Stimme und das vertrauliche Gespräch mit 
einer leisen Stimme.  
 

 Diese Ääyäh beweist, dass Allaah tä’aa’lää spricht, wann Er will und wie Er 
will (rufen oder vertraulich sprechen). 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

<′ΜΞ…Ω⎝ υ⎫Ω †Ω⇓ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ υϖ⎠Ω♠⎡Σ∨ γ⇐Κς… γŒ⎯ΛΤ⎥≅… Ω⋅⌠⎡ΤΩ⊆<√≅… Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… (10) 

{Als dein Rabb Muusää zurief: „Begib dich zum ungerechten Volk!“ (26:10)} 
 

 Diese Ääyäh beweist, dass Allaah tä’aa’lää ruft, wen Er will, und ihn Seine 
Worte hören lässt. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...†Ω∧Σ™ΗΤ⎥Ω †ΩΤ⇓Ω⎝ :†Ω∧Σ™ΘΣΤŠΩ⁄ ⎯ψς√Κς… †Ω∧Ρ∇ΩΤπ™⇓Κς… ⇑Ω∅ †Ω∧Ρ∇<∏Ψ Ψ〈Ω≤Ω•Πς↑√≅… ... (22) 

{... Und ihr Rabb rief ihnen zu: „Habe Ich euch nicht jenen Baum verboten. 
...?“ (7:22)} 
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagte zu Äädäm und Hawwää’ (Eva) 
’a’läihimässaläätu wässälääm, dass Er ihnen verboten hätte, von jenem Baum zu 
essen. Das ist ein Beweis dafür, dass Er bereits mit ihnen gesprochen hatte; das 
heißt: Er spricht mit einer Stimme, und dies, wann Er will. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  
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Ω⋅⌠⎡ΩΤÿΩ⎝ ⌠¬Ξ™ÿΨ †Ω⇒ΣΤÿ Σ©⎡Σ⊆Ω∼ΩΤ⊇ :…Ω′†Ω∨ 〉ψΣΤ⎯‰Ω–ςΚ… Ω⇐κΨ∏Ω♠⌠≤Σ∧<√≅… (65) 

{Und am Tag (des Gerichts), da Er ihnen (den Muschrikiin) zurufen wird und 
(ihnen) sagt: „Was habt ihr den Gesandten geantwortet? (Habt ihr ihnen 
geglaubt und gehorcht oder geleugnet und euch widersetzt?)“ (28:65)} 
 
Diese Ääyäh bestätigt den Ruf und das Sprechen Allaahs ’a’zzä wädschäll. 
 

 Alle erwähnten Ääyäät bestätigen, dass Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
wirklich ruft und spricht, wann Er will, was Er will und mit Buchstaben und 
Stimme, die nicht den Stimmen Seiner Geschöpfe ähnelt:  

... ð♦⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅… (11) 

{... Nichts ist Ihm gleich; und Er ist der Allhörende, der Allsehende. (42:11)}. 
 
Das Sprechen ist eine Eigenschaft des Wesens Allaahs tä’aa’lää und eine 
Eigenschaft der Tat, mit der Er Sich beschrieben hat und mit der Sein Gesandter 
Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm Ihn beschrieben hat.   
 
 
Was heißt Äl-Qur’ään und was glauben Ählussunnäh über 
ihn?  
 
Linguistisch: 
- das Rezitierte; 
- das Sammelnde, welches die Berichte und die Urteile (Ähkääm) sammelt. 

  Islamisch:  
Äl-Qur’äänul-Käriim ist Allaahs tä’aa’lää in arabischer Sprache offenbartes, 
nicht erschaffenes und durch Rezitation verehrtes Wort, das Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää Seinem letzten Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
durch den Mäläk Dschibriil ’a’läihissälääm offenbarte. Äl-Qur’äänul-Käriim ist 
die erste Quelle des Islääm, der alle Hauptpunkte, die das Leben des Menschen 
betreffen, wie Äl-Iimään, Äl-’I’bäädäh, Charakter, Handlungsweise, 
Verhaltensregeln etc., enthält. Um den edlen Qur’ään richtig verstehen zu 
können, muss man unbedingt wissen, wie die Qur’ään-Wissenschaftler die 
einzelnen Ääyäät erläutert haben, da sie in allen Bereichen des Islääm Wissen 
besitzen, das eine notwendige Voraussetzung dafür ist. Es ist haraam, ohne 
islamisches Wissen etwas über den edlen Qur’ään zu äußern, das nicht dem 
entspricht, was Allaah subhaanähu wätä’aa’lää damit sagen will. Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⎯™ΣΤ∈ †Ω∧Πς⇓ΞΜ… Ω⋅ΘΩ≤Ωš ƒ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ ð←Ψš.Ω⎡Ω⊃<√≅… ... ⇐Κς…Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤ ⎠ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… †Ω∨ ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏Τ⎯⊕ΩΤ (33) 

{Sag (, oh Muhammäd): Mein Rabb hat nur die Abscheulichkeiten verboten, ..., und 
dass ihr über Allaah (etwas) sagt, was ihr nicht wisst. (7:33)}. 
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- Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hat den Qur’äänäl-Käriim wahrlich gesprochen, 
seine Wörter und seine Bedeutungen. Der Mäläk Dschibriil ’a’läihissälääm hatte 
den Qur’äänäl-Käriim unmittelbar von Allaah tä’aa’lää gehört und übermittelte 
ihn dem Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm. Als Beweis dafür 
gilt der Hadiith: „Wahrlich, wenn Allaah mit der Offenbarung spricht, ...“ auf 
Seite 280.  
 
- Äl-Qur’äänul-Käriim ist von Allaah subhaanähu wätä’aa’lää herabgesandt 
worden. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt:  

Σ≤⎯™Ω→ Ω⇐†φΤ∝Ω∨Ω⁄ ϖ⎟ΨϒΠς√≅… Ω©Ξ∞⇓ΚΡ… Ψ©∼Ψ⊇ Σ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… Ξ♣†ΥφΤΤΤΤ⇒∏ΠΨ√⎟_ŸΤΣ∑ ξŒΗΤΩΤ⇒ΤΞΘ∼ΩΤŠΩ⎝ Ω⇑ΨΘ∨ υ⎫ΩŸΣ™<√≅… &Ξ⇐†ΩΤ∈⌠≤ΤΣ⊃<√≅…Ω⎝  ... 

(185) 

{Der Monat Ramädhaan (ist es), in dem der Qur’ään als Rechtleitung für die 
Menschen herabgesandt worden ist und als klare Beweise der Rechtleitung und der 
Unterscheidung. ... (2:185)}  
 
und:  

:†ΤΠςΤ⇓ΞΜ… Σ©ΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… ℑ Ψ◊ς∏⎯∼ς√ Ξ⁄⎯ŸΤΩ⊆<√≅… (1)  
{Wir haben ihn in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. (97:1)}; 
 
 siehe auch {(16:64)}. 
 
- Äl-Qur’äänul-Käriim ist nicht erschaffen, wie Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
sagt: 

  ...‚ςΚς… Σ©ς√ Σ⊂<∏Ω<√≅… Σ≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ... (54) 

{... Sicherlich, Sein ist die Schöpfung und der Befehl ... (7:54)};    
 
d.h.: Die Erschaffung und der Befehl sind zwei verschiedene Dinge. Vielmehr 
gehört der edle Qur’ään zum Befehl Allaahs ’a’zzä wädschäll:  

ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω⎝ :†ΩΤ⇒⎯Τ∼Ωš⎯⎝ςΚ… ð∠⎯Τ∼ς√ΜΞ… †_š⎝Σ⁄ ⌠⇑ΨΘ∨ &†ΩΤ⇓Ξ≤⎯∨ςΚ… ... (52) 

{Und ebenso haben Wir dir Ruuhan(*) von Unserem Befehl hinabgesandt. ... (42:52)}.  
 
____________________________________  
(*) Ruuhan (Seele): der ruhmvolle Qur’ään. Allaah tä’aa’lää hat ihn so bezeichnet, weil der 
Körper mit der Seele lebendig wird und die Herzen und die Seelen mit dem edlen Qur’ään 
lebendig werden; durch ihn wird das tägliche Leben lebendig, da er viel Güte und reichliches 
Wissen enthält.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

⌠⇐ΜΞ…Ω⎝ βŸΩΤšςΚ… Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ®Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅… ð∉Ω⁄†Ω•ΩΤ⎯♠≅… Σ®⌠≤Ξ–Κς†ΩΤ⊇ υ⎠ΠςΩš Ω⊗Ω∧⎯♥ΩΤÿ Ω¬ΗΤς∏ς® ϑðΨ/≅…  ...(6) 
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{Und wenn einer der Muschrikiin dich um Schutz bittet, dann gewähre ihm 
Schutz, bis er das Wort Allaahs hört. ... (9:6)} 
 
D.h.: Wenn dich, oh Muhammäd, einer der Muschrikiin, gegen die du kämpfst, 
um Schutz und Sicherheit bittet, dann gewähre ihm Schutz und Sicherheit, bis er 
den Qur’äänäl-Käriim hört, sorgfältig darüber nachdenkt und genau weiß, was 
der Islääm bedeutet. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

... ⎯ŸΤΩ∈Ω⎝ Ω⇐†ς® τ⊂ÿΞ≤ΩΤ⊇ ⌠¬Σ™⎯⇒ΘΨ∨ Ω⇐⎡Σ⊕Ω∧⎯♥ΩΤÿ Ω¬ΗΤς∏Ω{ ϑðΨ/≅… ϑðψΡ’ ΙΣ©Ω⇓⎡ΣΤ⊇ΘΞ≤Ω™ΣΤÿ ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ †Ω∨ Σ®⎡Ρ∏Ω⊆Ω∅ ⌠¬Σ∑Ω⎝ Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ 

(75) 

{... wo doch eine Gruppe von ihnen das Wort Allaahs gehört und es daraufhin, 
nachdem sie es begriffen hatte, wissentlich verfälscht hat? (2:75)} 
 
Die Bedeutung der gesamten edlen Ääyäh lautet: Begehrt ihr Muslimiin nicht, 
dass die Juden an Allaah tä’aa’lää und an Seinen Gesandten Muhammäd 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm glauben? Denn eine Gruppe von ihnen (ihre 
Gelehrten) hatte das Wort Allaahs (Ättäwraah) verstanden und seine Bedeutung 
bewusst verfälscht, damit die Leute denken sollten, dass diese Verfälschung von 
Allaah tä’aa’lää stammen würde.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

 ...φ⎦⎝ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ⇐ςΚ… Ν…⎡ΣΤ√ΠΨŸΩ‰ΣΤÿ Ω¬ΗΤς∏ς® ϑðΨ&/≅… ™ΣΤ∈ ⇑ςΠ√ †ΩΤ⇓⎡Σ⊕Ψ‰ΠςΩΤ ⌠¬Ρ∇Ψ√.ΩϒΩ{ Ω©†ΩΤ∈ ϑðΣ/≅… ⇑Ψ∨ ∃Σ™⎯‰ΩΤ∈ ...   (15) 

{... Sie wollen das Wort Allaahs abändern. Sag: „Ihr werdet uns nicht folgen. 
So hat Allaah (schon) zuvor gesprochen.“ ... (48:15)} 
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hatte den Mu’miniin, die mit Rasuulillääh 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm beim Feldzug in Äl-Hudäibiyyäh waren, 
versprochen, dass die Beute von Chaibär nur für sie allein sein werde. Die 
Verbliebenen jedoch, die nicht am Feldzug von Äl-Hudäibiyyäh teilnahmen, 
wollten das Wort Allaahs abändern, indem sie verlangten, dass auch ihnen ein  
Teil der Beute zugestanden werden sollte.  
 

 Diese edle Ääyäh bestätigt das Wort Allaahs ’a’zzä wädschäll und dass Er 
spricht, wann Er will und wenn Er will, und auch dass es verboten ist, das Wort 
Allaahs abzuändern. Vielmehr besteht die Pflicht, danach zu leben und zu 
handeln. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  
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〉™<≅…Ω⎝ :†Ω∨ ƒ⎠Ψš⎝ΡΚ… ð∠⎯∼ς√ΜΞ… ⇑Ψ∨ γ‡†ΩΨ® ∃ð∠ΘΨΤŠΩ⁄ ‚Ω ð©ΠΨŸΩ‰Σ∨ −Ψ©ΨΗΤΩ∧Ψ∏ς∇Ψ√ ... (27) 

{Und verlies, was dir vom Buch (Äl-Qur’ään) deines Rabb (als Offenbarung) 
eingegeben worden ist! Es gibt niemanden, der Seine Worte abändern könnte. 
... (18:27)} 
 

 Verlesen (Ättilääwäh, ُةلَاوالت): folgen. 
 

 Allaah tä’aa’lää befiehlt Seinem Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm, den Qur’äänäl-Käriim ständig zu rezitieren und ihn zu befolgen; d.h.: 
seine Bedeutungen zu kennen und zu verstehen, an seine Berichte zu glauben und 
dem, was er gebietet und verbietet, zu gehorchen. Äl-Qur’äänul-Käriim ist 
wahrlich das majestätische Buch, für dessen Worte es keinen Abänderer gibt, da 
sie wahrhaftig und gerecht sind: Allaah ’a’zzä wädschäll sagt diesbezüglich in 
Äl-Qur’äänil-Käriim:  

πŒΘΩ∧ΩΤΩ⎝ 〉ŒΩ∧Ψ∏ς® ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ †_Τ∈⎯Ÿγ″ &‚⊥⎯ŸΤΩ∅Ω⎝ ‚Πς ð©ΘΨŸΩ‰ΤΣ∨ −&Ψ©ΨΗΤΩ∧Ψ∏ς∇Ψ√ Ω⎡Σ∑Ω⎝ 〉⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… 〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… (115) 

{Vollkommen ist das Wort deines Rabb in Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. (6:115)}.  
 
Weil die Worte Allaahs vollkommen sind, ist es unmöglich, sie zu verfälschen. 
 

 Diese edle Ääyäh bestätigt, dass Äl-Qur’äänul-Käriim das Wort Allaahs ’a’zzä 
wädschäll ist. 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

ΘΩ⇐ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ Ω⇐…ƒ∫⌠≤Σ⊆<√≅… ΘΣ°Σ⊆ΩΤÿ υ⎠ς∏Ω∅ ⌡⎠Ψ⇒ΩΤŠ Ω™ÿΨ∫;.Ω≤π♠ΜΞ… Ω≤Ω‘⎯{Κς… ⎟ΨϒΠς√≅… ⌠¬Σ∑ Ψ©∼ΨΤ⊇ Ω⇐⎡Σ⊃Ψ∏Ωµ⎪µ⎯ð (76) 

{Gewiss, dieser Qur’ään erzählt den Kindern Israa’iils das meiste von dem, 
worüber sie uneinig sind. (27:76)} 
 
In dieser edlen Ääyäh berichtet Allaah subhaanähu wätä’aa’lää über den 
ehrwürdigen Qur’ään, der die Rechtleitung, die Klarlegung und die 
Unterscheidung zwischen Äl-Haqq und Äl-Bäätil enthält. Er erzählt den Kindern 
Israa’iils, Träger von Ättäwraah und Äl-Indschiil, das meiste von dem, worüber 
sie uneinig sind, wie z.B ihre Uneinigkeit über den Propheten ’Ii’sää 
’a’läihissaläätu wässälääm: Die Juden haben über ihn gelogen und die Christen 
haben übertrieben, indem sie ihm einige der Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää 
zugewiesen haben. Der ruhmvolle Qur’ään kam mit dem mittleren wahren Wort: 
Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

  ...†Ω∧Πς⇓ΞΜ…  Σ˜∼Ψ♥Ω∧<√≅…  ⎠Ω♥∼Ψ∅  Σ⇑⎯ΤŠ≅…  Ω¬ΩΤÿ⌠≤Ω∨  Σ©⎡Σ♠Ω⁄  ϑðΨ/≅…  ,ΙΣ©ΣΩ∧Ψ∏Ω{Ω⎝  :†Ω™ΗΗ⎤ΤΩ⊆<√ςΚ…  υ⎠ς√ΞΜ…  Ω¬ΩΤÿ⌠≤Ω∨  χ—⎝Σ⁄Ω⎝  ∃Σ©⎯⇒ΤΨΘ∨ ...  

(171) 
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{... Wahrlich, Äl-Mäsiihu ’Ii’sää Ibnu Märyäm ist Allaahs Gesandter und Sein Wort, das 
Er Märyäm entbot, und Seele von Ihm (d.h.: eine Seele von den Seelen, die Allaah 
tä’aa’lää erschaffen hat). ... (4:171)}.  
 

 Auch diese edle Ääyäh bestätigt, dass Äl-Qur’äänul-Käriim das Wort Allaahs 
’a’zzä wädschäll ist. Er umfasst alle vorherigen herabgesandten Schriften und 
beinhaltet darüber hinaus die Urteile über die Uneinigkeit zwischen den 
unterschiedlichen Gruppen der Leute der Schrift usw.  
 
 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Allaah 
tä’aa’lää hat Äl-Qur’äänäl-Käriim herabgesandt’? 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

…ΩϒΩΗΤ∑Ω⎝ }ˆΗΤΩΤΨ® Σ©ΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… β∉Ω⁄†Ω‰Σ∨ ... (155) 

{Und dies (Äl-Qur’ään) ist ein Buch (Kitääb), das Wir (als Offenbarung) 
hinabgesandt haben, ein gesegnetes (Buch). ... (6:155)} 
 
     Äl-Qur’ään heißt Äl-Kitääb (das Buch, das Niedergeschriebene), weil er in 
der wohlbewahrten Tafel, in den Schriften, die sich in den Händen der edlen 
frommen Mälää’ikäh befinden, und in den Büchern der Menschen 
niedergeschrieben ist.  
 
     Äl-Qur’äänul-Käriim ist gesegnet, da er eine Heilung für das ist, was die 
Mu’miniin an Krankheiten der Begierde, die sie von der Unterwerfung unter die 
Schärii’a’h Allaahs tä’aa’lää abhalten, und an Krankheiten der Einwände, die den 
Yäqiin (die Gewissheit) verletzen, in ihren Brüsten tragen. Wer ihn sorgfältig 
liest, dessen Herz wird von Krankheiten geheilt, worüber Allaah tä’aa’lää in Äl-
Qur’äänil-Käriim sagt:  

Σ©ΘΞ∞ΩΤ⇒ΣΤ⇓Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ γ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… †Ω∨ Ω⎡Σ∑ χ∫:†ΤΩ⊃Ψ→ β◊Ω∧Τ⎯šΩ⁄Ω⎝ Ω∗⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<∏ΨΠ√ ‚ΩΩ⎝ ΣŸÿΞ∞Ωÿ Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… ‚ΠςΜΞ… …_⁄†Ω♥Ω (82) 

{Und Wir senden vom Qur’ään hinab, was für die Mu’miniin Heilung und 
Barmherzigkeit ist. (17:82)}.  
 
     Man erfährt den Segen nur, wenn man den Qur’äänäl-Käriim, mit dem man 
alle Arten von Segnungen (Bärakäh) erhält, befolgt; denn mit ihm stellt sich die 
Besserung der inneren und äußeren Taten ein.  
 
     {... das Wir (als Offenbarung) hinabgesandt haben ...} ist ein Beweis dafür, dass 
Äl-Qur’äänul-Käriim von Allaah tä’aa’lää herabgesandt worden ist.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  
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⎯⎡ς√ †Ω⇒<√Ω∞⇓ςΚ… …ΩϒΗΤΩ∑ Ω⇐…ƒ∫⌠≤Σ⊆<√≅… υ⎠ς∏Ω∅ ω™Ω‰Ω– ΙΣ©ΤΩ⎯ΤÿςΚ…Ω≤Πς√ †_⊕Ψ↑ΗΤΩ †_∅ΘΨŸΩ±ΩΘΣ∨ ⌠⇑ΨΘ∨ Ψ◊Ω∼Τ⎯↑Ω &ϑðΨ/≅… ... (21) 

{Wenn Wir diesen Qur’ään (als Offenbarung) auf einen Berg hinabsendeten, 
würdest du ihn wahrlich aus Furcht vor Allaah demütig zusammensinken und 
sich spalten sehen. ... (59:21)} 
 
Dies ist ein Bericht über die Gewaltigkeit des Qur’äänil-Käriim und dass er es 
würdig ist, dass die Herzen ihm gegenüber demütig sind. Ein anderer Beweis 
hieraus ist, dass der Berg ein Gefühl hat, denn Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm sagte:  

"هنُِحبنَا وِحبٌل يبذَا جه". 
„Dieser ist ein Berg (Uhud); er liebt uns und wir lieben ihn.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 4/1498] 
 
Wenn Äl-Qur’äänul-Käriim auf einen Berg herabgesandt worden wäre, und der 
Berg den Qur’äänäl-Käriim verstanden hätte, wäre er aus Furcht vor der Strafe 
Allaahs tä’aa’lää unterwürfig gewesen. Wie ziemt es euch also, oh ihr Menschen, 
dass eure Herzen nicht weich und demütig werden, nachdem ihr die Befehle 
Allaahs verstanden habt und den Qur’äänäl-Käriim bedenkt? 
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

…ς′ΞΜ…Ω⎝ :†ΩΤ⇒<√ΠςŸΩΤŠ ⊥◊ΤΩΤÿ…ƒ∫ φ⎦†Ω|Πς∨ ξ∗◊ΤΤΩÿ…ƒ∫ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ 〉ψΤς∏⎯∅Κς… †Ω∧ΨŠ Σ©ΘΞ∞ΩΤ⇒ΣΤÿ ϖΝ…⎡Ρ√†ΩΤ∈ :†Ω∧Πς⇓ΞΜ… ðŒ⇓Κς… Ψ>&≤ΩπΤΤ⊃Σ∨ ⎯™ΩΤŠ 

⎯ψΣ∑Σ≤Ω‘πΤ{Κς… ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ (101) 

{Und wenn Wir eine Ääyäh durch eine (andere) ersetzen - und Allaah weiß (ja) 
am besten, was Er (als Offenbarung) herabsendet -, sagen sie: „Du ersinnst 
nur Lügen.“ Aber nein! Die meisten von ihnen wissen (es) nicht. (16:101)} 
 
Allaah, Äl-’A’liimul-Hakiim (Der Allwissende, Der Allweise), Der genau weiß, 
was das Beste für die Menschen ist, legt für sie die Gesetze (die Schärii’a’h) fest. 
Allaah tä’aa’lää ersetzte eine Ääyäh durch eine andere, was entweder durch 
Ersetzen des Wortlautes oder durch Ersetzen des Hukm (des Urteils) geschah. 
Die Kuffäär von Quraisch, die die Hikmäh (den Grund) des Ersetzens nicht 
kannten, behaupteten, dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ein Lügner 
wäre und sagten, dass er seinen Gefährten heute irgendetwas beföhle und morgen 
beföhle er etwas anderes. Wenn sie jedoch gerecht gewesen wären, hätten sie 
festgestellt und akzeptiert, dass Allaah tä’aa’lää allein die Ääyäät aus Hikmäh 
(Weisheit) und Barmherzigkeit ersetzt, was die Wahrhaftigkeit von Rasuulillääh 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm bekräftigt.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  
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⎯™ΣΤ∈ ΙΣ©ς√ΘΩ∞ς⇓ Σ—⎝Σ⁄ Ξ♣ΣŸΣΤ⊆<√≅… ⇑Ψ∨ ð∠ΘΨΤŠΘΩ⁄ ΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ ðŒΘΨ‰ΩΤ‘Σ∼Ψ√ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ⎟_ŸΤΤΣ∑Ω⎝ υ⎫Ω≤πΤ↑ΣΤŠΩ⎝ 

Ω⇐κΨ∧Ψ∏⎯♥Σ∧<∏Ψ√ (102) 

{ Sag: Herabgesandt hat ihn Ruuhul-Qudus (Dschibriil) von deinem Rabb mit 
der Wahrheit, um diejenigen, die glauben, zu festigen, und als Rechtleitung 
und frohe Botschaft für die Muslimiin. (16:102)} 
 

 Äl-Qudus: Reinheit.  
 

 Ruuhul-Qudus: Dschibriil ’a’läihissälääm ist frei von Mangelhaftigkeit, 
Verrat und allem Negativen. 
 

 Allaah, Äl-’A’liimul-Hakiim, sandte den Qur’äänäl-Käriim mit der Wahrheit 
(Äl-Haqq) durch Dschibriil ’a’läihissälääm herab. Mit der Wahrheit bedeutet, 
dass der edle Qur’ään haqq ist und somit auch alles, was er beinhaltet - Berichte 
über den Täwhiid, wie z.B. über die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää, Berichte 
über die vorherigen Nationen und Gebote und Verbote -, haqq ist. Äl-Qur’äänul-
Käriim festigt die Herzen der Mu’miniin, wenn sie wissen, dass die Ääyäät nach 
und nach, in aufeinander folgenden Zeitabschnitten herabgesandt worden sind. 
Äl-Haqq erreicht ihre Herzen schrittweise, bis ihr Iimään fester als die festen 
Berge wird. Sie wissen auch, dass der edle Qur’ään haqq ist und dass der Hukm 
(das Urteil), der durch einen anderen ersetzt wurde, durch einen besseren ersetzt 
wurde, und dass dieser Ersatz der Hikmäh von Allaah tä’aa’lää entspricht. 
 
     Äl-Qur’äänul-Käriim ist eine Rechtleitung für die Muslimiin, die sich Allaah 
tä’aa’lää und Seinen Urteilen, die in Äl-Qur’äänil-Käriim enthalten sind, 
unterwerfen. Er leitet sie zu den Wahrheiten der Dinge, und durch ihn können sie 
zwischen Äl-Haqq und Äl-Bäätil und zwischen der Rechtleitung und dem Irrtum 
unterscheiden. Auch verkündet er ihnen, dass es großartigen Lohn geben wird 
(Äl-Dschännah), ewig und auf immer darin zu bleiben.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

⎯ŸΩ⊆ς√Ω⎝ Σ¬ς∏⎯⊕ΩΤ⇓ ⎯ψΣ™ΠςΤ⇓Κς… φ⎦⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤÿ †Ω∧Πς⇓ΞΜ… ΙΣ©Σ∧ΠΨ∏Ω⊕ΣΤÿ χ%≤ΤΩ↑ΩΤŠ Σ⇐†φΤΤ♥ΨΠ√ ⎟ΨϒΠς√≅… φ⎦⎝ΣŸΨ™<∏ΣΤÿ Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ℜτ⎠Ψ∧φΤΤ•⎯∅ςΚ… 

…ΩϒΩΗΤ∑Ω⎝ ε⇐†Ω♥Ψ√ ℜτ⎠ΨΤŠΩ≤Ω∅ }⇐γκ‰ΘΣ∨ (103) 

{Und Wir wissen (, oh Muhammäd,) sehr wohl, dass sie sagen: „Es lehrt ihn 
(ja) ein Mensch (, was er als Offenbarung vorträgt).“ (Doch) die Sprache 
dessen, auf den sie hinweisen, ist eine fremde (ä`dschämii), während dies hier 
eine deutliche arabische Sprache ist. (16:103)} 
 
     Diese Ääyäh wurde als Antwort auf die Aussage der Kuffäär von Quraisch 
herabgesandt, die behaupteten: „Dieser Qur’ään, den Muhammäd vorträgt, wurde 
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ihm nicht von Allaah offenbart, sondern er lernt ihn von einem Menschen, der 
kein Araber ist und arabisch nicht beredsam sprechen kann; so kommt er zu uns 
und sagt (d.h.: will uns überzeugen): Dies ist von Allaah!“ Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää widerlegte ihre Lüge, indem Er ’a’zzä wädschäll sagte:  

 ...Σ⇐†φΤΤ♥ΨΠ√ ⎟ΨϒΠς√≅… φ⎦⎝ΣŸΨ™<∏ΣΤÿ Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ℜτ⎠Ψ∧φΤΤ•⎯∅ςΚ… …ΩϒΩΗΤ∑Ω⎝ ε⇐†Ω♥Ψ√ ℜτ⎠ΨΤŠΩ≤Ω∅ }⇐γκ‰ΘΣ∨ (103) 

{... (Doch) die Sprache dessen, auf den sie hinweisen, ist eine fremde (ä`dschämii), 
während dies hier eine deutliche arabische Sprache ist. (16:103)}. 
 
     Äl-Qur’äänul-Käriim ist sprachlich einmalig und einzigartig. Es ist 
unmöglich, dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ihn von einem Nicht-
Araber, der der arabischen Sprache nicht mächtig war, gelernt haben konnte, wie 
die Kuffäär von Quraisch es behaupteten, während sie unfähig waren, ein Buch, 
eine Suurah oder auch nur eine Ääyäh gleicher Art hervorzubringen, obwohl sie 
Araber und beredsam waren. 
 

 Diese Ääyäät bestätigen, dass Äl-Qur’äänul-Käriim von Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää herabgesandt worden ist und dass er Sein Wort ist. Sie bestätigen 
auch Äl-’U’luww für Allaah tä’aa’lää, da die Herabsendung eine Handlung 
darstellt, die sich von oben nach unten vollzog. 
 
 
Wie lautet der Täfsiir der Ääyäät zum Thema: ’Die 
Mu’minuun werden Allaah tä’aa’lää am Jüngsten Tag 
sehen (Ärru’yäh)’? 
 
  

 Der Täfsiir der Ääyätäin  

χ®⎡Σ–Σ⎝ ξϒΤΤΜΞ⎤Ω∨⎯⎡Ωÿ δ〈Ω≤Ψ∂†Πς⇓ (22) υ⎠ς√ΞΜ… †Ω™ΘΨΤŠΩ⁄ β〈Ω≤Ψℵ≡†ΩΤ⇓ (23) 

{(Die einen) Gesichter werden an jenem Tag strahlen, (75:22) zu ihrem Rabb 
schauen. (75:23)} 
 

 (Die einen) Gesichter: Das sind die Gesichter der Mu’miniin. 
 

 An jenem Tag: am Jüngsten Tag. 
 

 Zu ihrem Rabb schauen: Sie schauen ihren Schöpfer, Allaah tä’aa’lää, mit 
ihren Blicken an, wie es aus zahlreichen Ähaadiith-Mutäwäätirah zu entnehmen 
ist, die von einer großen Anzahl von Ässahaabäh berichtet worden sind, wie z.B. 
von Äbii Bäkr, ’A’lii Ibni Äbii Taalib, Äbii Hurayrah, Änäs, Dschääbir, Äbii 
Sä’ii’d Äl-Chudrii, Zäid, Suhäib, Ibni ’A’bbääs, Ibni Mäs’uu’d, Ibni ’U’mär usw. 
radhiyällaahu ’a’nhum wäärdhaahum. 
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     Dschäriir Ibnu ’A’bdillääh radhiyällaahu ’a’nhu berichtete: „Wir waren beim 
Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, als er den Vollmond anschaute und 
sagte:  

 . ..." ِإنَّكُم ستَرون ربكُم كَما تَرون هذَا الْقَمر لَا تُضامون ِفي رْؤيِتِه"
 „Gewiss, ihr werdet euren Rabb (klar und deutlich) sehen, so wie ihr diesen 
Mond (klar und deutlich) seht, und ihr werdet dabei nicht beeinträchtigt werden 
(d.h.: Es wird kein Zusammendrängen und kein Herumstoßen geben.). ...“  
 
[Authentischer Hadiith von Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/209, Äl-Imäämu Muslim 
in seinem Sahiih 1/439, Äbii Nä’ii’m, Äl-Musnädil-Mustächradsch ’a’lää Sahiihi Muslim 
2/231 und vielen anderen Hadiith-Überlieferern] 
 
     ’A’bdullaah Ibn ’U’mär radhiyällaahu ’a’nhumää berichtete, dass 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ." وَأكْرمهم علَى اللَِّه من ينْظُر ِإلَى وجِهِه غَدوةً وعِشيةً"...
 „..., und die angesehensten (Leute von Äl-Dschännäh) bei Allaah sind 
diejenigen, die Sein Gesicht morgens und abends sehen.’ Dann las Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm:  

χ®⎡Σ–Σ⎝ ξϒΤΤΜΞ⎤Ω∨⎯⎡Ωÿ δ〈Ω≤Ψ∂†Πς⇓ (22) υ⎠ς√ΞΜ… †Ω™ΘΨΤŠΩ⁄ β〈Ω≤Ψℵ≡†ΩΤ⇓ (23) 

{(Die einen) Gesichter werden an jenem Tag strahlen, (75:22) zu ihrem Rabb 
schauen. (75:23)}.“                                                             [Ättirmithii in seinen Sunän 4/688] 
 
     Die beste Wonne, die den Mu’miniin im Jenseits zuteil werden wird, ist, 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää mit ihren Augen klar und deutlich zu sehen, 
wobei ihre Gesichter schön, sanft und strahlend sein werden.  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyäh  

⎠ς∏Ω∅ Ψ∠ΜΞ⎥:…Ω⁄ςΚ‚⎮≅… Ω⇐⎝Σ≤〉ℵ≠⇒Ωÿ (23) 

{Auf überdachten Liegen (gelehnt) werden sie um sich blicken. (83:23)} 
 
Die Mu’minuun werden Allaah tä’aa’lää mit ihren Augen sehen. Dahingegen  
sagte Allaah tä’aa’lää über die Kuffäär:  

:ϑð„ς® ⎯¬Σ™Πς⇓ΞΜ… ⇑Ω∅ ⎯¬Ξ™ΘΨΤŠΘΩ⁄ ξϒΤΤΜΞ⎤Ω∨⎯⎡Ωÿ Ω⇐⎡ΣŠ⎡Σ•⎯™Ω∧Πς√ (15) 

{Keineswegs! Sie werden von ihrem Rabb an jenem Tag (am Jüngsten Tag) bestimmt 
abgeschirmt sein. (83:15)}.                                                  
 
 

 Der Täfsiir der Ääyätäin  

! Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…⎡Σ⇒Ω♥⎯šΚς… υ⎠Ω⇒π♥Σ™<√≅… ∃β〈Ω †ΩΤÿΞƒΩ⎝ ... (26) 



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

267 267

{Für diejenigen, die Gutes getan haben, gibt es das Beste (an Lohn = Äl-
Dschännäh) und noch mehr. ... (10:26)}; 

¬Σ™ς√ †ΘΩ∨ Ω⇐⎝Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ †ΩΤ™∼Ψ⊇ †Ω⇒⎯ΤÿΩŸς√Ω⎝ βŸÿΞ∞Ω∨ (35) 

{Sie werden, was sie wollen, darin haben. Und bei Uns ist noch mehr. (50:35)}  
 
Äl-Dschännäh ist der beste Lohn für die Mu’miniin, die ihr Bestes taten, um Äl-
’I’bäädäh mit Ihsään zu verrichten; das heißt: Sie sind diejenigen, die Allaah 
tä’aa’lää Äl-’I’bäädäh so widmen, als ob sie Ihn sähen, denn obwohl sie Ihn nicht 
sehen, sieht Er sie doch. Sie tun und sagen den Menschen nur Gutes und sind 
dabei immer bestrebt, ihr Bestes zu geben, wie z.B. finanzielle und körperliche 
Hilfe zu leisten, das Rechte (das Gute) zu gebieten und das Verwerfliche zu 
verbieten und den Unwissenden den Diin zu lehren.  
 

 Und noch mehr bedeutet: das edle Gesicht Allaahs zu sehen: Suläymään 
Ättabäraanii überlieferte in Äl-Mu’dschäm Äl-Äwsät [1/230] von Suhäib 
radhiyällaahu ’a’nhu, dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm die Ääyäh: 

! Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…⎡Σ⇒Ω♥⎯šΚς… υ⎠Ω⇒π♥Σ™<√≅… ∃β〈Ω †ΩΤÿΞƒΩ⎝ ... (26) 

{Für diejenigen, die Gutes getan haben, gibt es das Beste (an Lohn = Äl-Dschännäh) 
und noch mehr. (10:26)}  
 
rezitierte und sagte:  

 ِإن لَكُم ِعنْد اللَِّه موِعدا يِريد َأن        ِةنَّج الْ َلها أَ ي نَادى منَاٍد    ارالنَّ اِر النَّ ُلهَأوِإذَا دخََل َأهُل الْجنَِّة الْجنَّةَ      "

  وهكُمنِْجزفَيولُقُيون و م ا هنَا     ووهجو ضيبي لََأ َألَمم ْلقِّثَ ي م لَا أَ نَينَاِزوم ي زِزحنَح ِنا ع    مكْشَفُ لَهالنَّاِر فَي 

 ."ةُادي الزيِه وِهيلَ ِإِرظَ النَّن ِممِهيلَ ِإبحَأِحجاِب فَينْظُرون ِإلَى اللَِّه عز وجلَّ فَما شَيٌء عِن الْ
„Wenn die Leute von Äl-Dschännäh Äl-Dschännäh betreten und die Leute von 
Ännäär Ännäär betreten werden, wird ein Rufer rufen: ‚Oh ihr Leute von Äl-
Dschännäh! Gewiss, Allaah hat euch ein Versprechen gegeben, das Er (nun) 
einlösen will.’ Sie (die Mu’minuun) werden (dann) sagen: ‚Und was ist das (für 
ein Versprechen)? Hat Er unsere Gesichter nicht beleuchtet? Hat Er unsere 
Gewichte nicht schwer gemacht? Hat Er uns nicht von Ännäär fern gehalten und 
uns Äl-Dschännäh betreten lassen?’ Daraufhin wird Er (Allaah tä’aa’lää) ihnen 
den Schleier enthüllen, und so werden sie Allaah ’a’zzä wädschäll sehen. Es wird 
ihnen nichts lieber sein, als Ihn zu sehen - und dies ist (die Erklärung von) {... 
noch mehr. ... (10:26)}.“  
 

 Ählussunnäti wäldschämää’a’h haben diese Ääyäät als Beweis dafür 
genommen, dass die Mu’minuun Allaah tä’aa’lää wahrlich im Jenseits mit ihren 
Augen sehen werden. Als Beweis für Ärru’yäh dienen ebenso die zahlreichen 
Ähaadiith-Mutäwäätirah. Die Texte in Äl-Qur’äänil-Käriim und in Ässunnätil-
Mutahhärah über Ärru’yäh sind klar und nicht zu bezweifeln. 
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Was sagen Äl-Mubtädi’a’h über das Thema: ’Die 
Mu’minuun werden Allaah tä’aa’lää wahrlich im Jenseits 
mit ihren Augen sehen’? 
 
Im Gegensatz zu dem, was in Äl-Qur’äänil-Käriim, in Ässunnätil-Mutahhärah 
und worin Ählussunnäti wäldschämää’a’h übereinstimmen, bestätigt ist, und 
beruhend auf schwache Einwände und ungültige Begründungen, leugnen 
Ärraafidhah, Äl-Dschähmiyäh und Äl-Mu’täziläh Ärru’yäh: 
 
1) Als Beweis dafür nehmen sie die edle Ääyäh, in der Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää zum Propheten Muusää ’a’läihissaläätu wässälääm sagte:  

 ...⇑ς√ ⎠Ψ⇒ΗΤΤ⎥Ω≤ΩΤ ... (143) 

{... Du wirst mich (im Diesseits) nicht sehen. ... (7:143)}.  
 
Diese Ääyäh negiert Ärru’yäh im Diesseits, nicht aber im Jenseits. Der Körper 
der Menschen im Diesseits, für den es nicht erträglich wäre, Allaah tä’aa’lää zu 
sehen, entspricht nicht dem im Jenseits. Entgegen der Behauptung der 
Mubtädi’a’h stellt diese Ääyäh einen Beweis für Ärru’yäh dar, denn: 
    
a) Der Gesandte Muusää ’a’läihissaläätu wässälääm, der genau wusste, was 

Allaah tä’aa’lää gebührt und was Ihm nicht gebührt, hatte Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää nach Ärru’yäh gefragt, was bedeutet, dass, wenn Ärru’yäh nicht 
möglich wäre, Muusää ’a’läihissaläätu wässälääm nicht nach ihr gefragt hätte. 

 
b) Allaah subhaanähu wätä’aa’lää begründet die Tatsache, Ihn nicht sehen zu 

können, damit, dass der Mensch es nicht ertragen könnte, da sogar der feste 
Berg zu Staub zerfiel, als Allaah tä’aa’lää ihm erschien, worüber Allaah 
tä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:  

 ...$ £ϑ n= sù 4’ ©? pg rB … çµ š/ u‘ È≅ t7 yf ù= Ï9 … ã& s# yè y_ $ y2 yŠ § yz uρ 4© y›θ ãΒ $ Z) Ïè |¹ 4 ... (143) 

{... Als nun sein Rabb dem Berg offenbar erschien, ließ Er ihn in sich      
zusammensinken, und Muusää fiel bewusstlos nieder. ... (7:143)}.  

 
Wenn es möglich war, dass Allaah dem Berg erschien, ist es auch möglich, 
dass Er den Mu’miniin im Jenseits offenbar erscheint.  

 
c)  Wenn Ärru’yäh unmöglich wäre, hätte Allaah subhaanähu wätä’aa’lää gesagt:    
     Ich kann nicht gesehen werden, keiner darf Mich sehen ... .  

 
2) Weiterhin nehmen sie die folgende edle Ääyäh als Beweis für ihre unwahre 
Behauptung:  

‚Πς Σ©Σ{Ξ⁄⎯ŸΤΣΤ Σ≤ΗΤΤφΤ±⎯ΤŠςΚ‚⎮≅… ... (103) 

{Die Blicke erfassen Ihn nicht ... (6:103)}.  
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Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hat in dieser edlen Ääyäh das Erfassen und nicht 
das Anschauen negiert. So wie die Mu’minuun Allaah ’a’zzä wädschäll mit 
ihrem Wissen kennen und Ihn mit ihrem Wissen wegen Seiner vollkommenen 
Gewaltigkeit nicht erfassen können, werden sie Ihn sehen, nur können sie Ihn 
nicht mit dem Sehen erfassen. Das Negieren des Erfassens ist eine Bestätigung 
dafür, dass die Mu’minuun Allaah tä’aa’lää sehen werden, jedoch ohne Ihn zu 
erfassen. Somit bestätigt auch diese Ääyäh Ärru’yäh. 
 
 
Was meint Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh mit dem 
folgenden Satz:  
 
‚Derartige Beweise sind reichlich im Qur’ään enthalten. Wer über den 
Qur’ään nachdenkt, um daraus Rechtleitung zu finden, dem wird der Weg 
von Äl-Haqq klar’ ? 
 
Solche Beweise - bezüglich der Bestätigung der Namen und Eigenschaften 
Allaahs tä’aa’lää - lassen sich reichlich in Äl-Qur’äänil-Käriim finden, von denen 
Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh allerdings nur einige erwähnt hat. Wer Äl-
Qur’äänäl-Käriim sorgfältig liest und darüber nachdenkt, um daraus Rechtleitung 
zu finden, dem wird der Weg von Äl-Haqq klar. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
sagt darüber in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

}ˆΗΤΩΤΨ® Σ©ΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… ð∠⎯∼ς√ΜΞ… β∉Ω≤ΗΤΩ‰ΤΣ∨ Ν…;⎝Σ≤ΘΩΤŠΠςŸΩΤ∼ΨΠ√ −Ψ©ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ω≤ΤΠς{ΩϒΩΤΩ∼Ψ√Ω⎝ Ν…⎡Ρ√Ο⎝ΚΡ… γˆΗΤΩΤ‰<√ΚΚς‚⎮≅… (29) 

{(Äl-Qur’ään ist) ein gesegnetes Buch, das Wir zu dir hinabgesandt haben, damit sie 
über seine Zeichen nachsinnen und damit diejenigen bedenken, die (einen gesunden) 
’A’ql haben. (38:29)}.  
 
     Er subhaanähu wätä’aa’lää sagt auch:  

ð„ΩΤ⊇Κς… Ω⇐⎝Σ≤ΘΩΤŠΩŸΩΩÿ Ω⇐…ƒ∫⌠≤Σ⊆<√≅… ⌠ζΚς… υ⎠ς∏Ω∅ ]‡⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ :†Ω™Ρ√†Ω⊃<∈ςΚ… (24) 

{Denken sie denn nicht sorgfältig über den Qur’ään nach? Oder sind an (diesen) 
Herzen deren Verriegelungen (angebracht)? (47:24)};  

⎯ψς∏ΩΤ⊇ςΚ… Ν…⎝Σ≤ΘΩΤŠϑðŸΤΩΤÿ ð©⌠⎡ΤΩΤ⊆<√≅… ... (68) 

{Haben sie denn nicht über das Wort (Allaahs = Äl-Qur’äänäl-Käriim) nachgedacht? ... 
(23:68)}.  
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Die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää 
aus Ässunnätil-Mutahhärah 

 
 
 
Was heißt Ässunnäh?  
  
Ässunnäh (ُةنالس, Pl.: Ässunän, ننالس) 
Linguistisch: Weg, Art, Lebensweise, Biografie. 
Islamisch: Sammlung der authentischen Überlieferungen der Aussagen, Taten 
und schweigsamen Billigungen - in jeglicher Situation und Handlung -, der 
physischen Merkmale und der Charaktereigenschaften von Rasuulillääh 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm. 
 
 
Welche Stelle nimmt die Sunnäh im Islääm ein? 
 
Ässunnätul-Mutahhärah ist die zweite Quelle des Islääm, die die erste Quelle, Äl-
Qur’äänäl-Käriim, erklärt. Sie ist die Ausübung des Qur’äänil-Käriim, weil sie 
konkretisiert, was in ihm im Groben erwähnt wird, wie Ässalääh, Äzzäkääh, 
Ässiyääm, Äl-Hadsch und die meisten Ähkääm (Urteile). Die Sunnäh erläutert 
die Bedeutungen des Qur’äänil-Käriim und seine Ziele. Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm hat klargelegt, was Allaah, Äl-’A’dhiim, ihm herabgesandt hat, 
worüber Allaah ’a’zzä wädschäll in Äl-Qur’äänil-Käriim sagt: 

... :†ΩΤ⇒<√Ω∞⇓Κς…Ω⎝ ð∠⎯∼ς√ΜΞ… Ω≤Τ⎯{ΠΨϒ√≅… Ω⇐ΠΞκΩ‰ΣΨ√ Ξ♣†Πς⇒∏Ψ√ †Ω∨ Ω©ΘΞ∞ΣΤ⇓ ⌠¬Ξ™⎯∼ς√ΞΜ… ⎯¬Σ™Πς∏Ω⊕ς√Ω⎝ Ω⇐⎝Σ≤Πς∇Ω⊃ΩΩΤÿ (44) 

{... Und Wir haben zu dir die Ermahnung hinabgesandt, damit du den Menschen klar 
machst, was ihnen offenbart worden ist ... (16:44)};  
 
siehe auch {(16:64)}. 
 
 
Warum muss man unbedingt an die Sunnäh glauben und 
an ihr festhalten? 
 
Auch Ässunnätul-Mutahhärah ist Rasuulilläähi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
offenbart worden - also nicht von ihm ersonnen -, denn Allaah, Äl-’A’liimul-
Hakiim (Der Allwissende, Der Allweise), sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

†Ω∨Ω⎝ Σ⊂Ψ≠⇒ΩΤÿ Ξ⇑Ω∅ ϖυ⎫Ω⎡Ω™<√≅… (3)  ⌠⇐ΜΞ… Ω⎡Σ∑ ‚ΠςΜΞ… χ⎠⎯šΩ⎝ υ⎠Ωš⎡ΣΤÿ (4) 

{Und er (der Gesandte Muhammäd) redet nicht aus (eigener) Neigung. (53:3) Es ist 
nur eine Offenbarung, die (ihm) eingegeben wird. (53:4)};  
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... Ω©Ω∞⇓Κς…Ω⎝ ϑðΣ/≅… ð∠⎯∼ς∏Ω∅ ðˆΗΤΩΤΨ∇<√≅… Ω◊Ω∧<∇Ψ™<√≅…Ω⎝ ... (113) 

{... Und Allaah hat auf dich das Buch und die Weisheit herabgesandt. ... (4:113)}.  
 
Das Buch ist Äl-Qur’äänul-Käriim und die Weisheit ist Ässunnätul-Mutahhärah 
des Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm. Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"هعم ِمثْلَهو آنَألَا ِإنِّي ُأوِتيتُ الْقُر هعم ِمثْلَهو َألَا ِإنِّي ُأوِتيتُ الِْكتَاب". 
„Ganz gewiss, ich habe das Buch (Äl-Qur’ään) und Ähnliches (Ässunnäh) 
(offenbart) bekommen. Gewiss, ich habe den Qur’ään und Ähnliches (Ässunnäh) 
(offenbart) bekommen.“                             [Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 4/130]   
 
An Ässunnäh zu glauben und ihr Folge zu leisten ist eine Pflicht für jeden 
Muslim, denn jeder Befehl Allaahs ’a’zzä wädschäll, dem Gesandten sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm zu gehorchen, weist auf den Befehl hin, seiner gesegneten 
Sunnäh zu gehorchen und ihr zu folgen. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt 
darüber in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Νϖ…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡Σ⊕∼Ψ≡ςΚ… ϑðΩ/≅… Ν…⎡Σ⊕∼Ψ≡ςΚ…Ω⎝ Ω©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… ⎠Ψ√Ο⎝ΡΚ…Ω⎝ Ξ≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… ∃⎯ψΡ∇⇒Ψ∨ ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎯¬ΣΤ⎯∅Ω∞ΗΤΩΤ⇒ΩΤ ℑ ξ∫π⎠Ω→ 

Σ®⎝ΠΡ Σ≤ΩΤ⊇ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅… Ξ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅…Ω⎝ ⇐ΜΞ… ⎯¬Σ⇒Ρ® Ω⇐⎡Σ⇒Ψπ∨⎣ΣΤ Ψϑð/≅†ΨŠ Ψζ⎯⎡Ω∼<√≅…Ω⎝ &Ξ≤Ψ›‚≅… ð∠Ψ√.ς′ β⁄⎯κΤΩ Σ⇑φΤΤ♥⎯šςΚ…Ω⎝ ⏐„ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ 

(59) 

{Oh die ihr glaubt, gehorcht Allaah und gehorcht dem Gesandten und den 
Befehlshabern unter euch! Wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es 
vor Allaah (Äl-Qur’ään) und den Gesandten (Ässunnäh), wenn ihr wirklich an Allaah 
und den Jüngsten Tag glaubt. Das ist am besten und am ehesten ein guter Ausgang. 
(4:59)}.    
 
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt auch:  

⎯™ΣΤ∈ ⇐ΜΞ… ⎯ψΣ⇒Ρ® Ω⇐⎡ΘΣ‰Ψ™ΣΤ ϑðΩ/≅… ⎠ΨΤ⇓⎡Σ⊕Ψ‰ΠςΤ≅†ΩΤ⊇ Σ¬Ρ∇⎯‰Ψ‰⎯™ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩΤÿΩ⎝ ⎯ψΡ∇ς√ π%ψΡ∇ΩŠ⎡ΣΤ⇓Σ′   ...(31) 

{Sag (, oh Muhammäd), wenn ihr Allaah liebt, dann folgt mir; so liebt euch Allaah und 
vergibt euch eure Sünden ... (3:31)};  
 

 ...!$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# ( ¨β Î) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïè ø9 $# (7)  

{... Was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt; und was er euch untersagt, dessen 
enthaltet euch. Und fürchtet Allaah. Gewiss, Allaah ist streng im Strafen. (59:7)}.  
 
Siehe auch {(3:32)}, {(3:132)}, {(4:65)}, {(4:69)}, {(4:80)}, {(5:92)}, {(7:158)}, 
{(8:1)}, {(8:20)}, {(8:24)}, {(8:46)}, {(9:71)}, {(24:56)}, {(33:21)}, {(33:36)}, 
{(47:33)}, {(58:13)}, {(64:12)}. 
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Wie wurde Ässunnätul-Mutahhärah überliefert? 
 
Da die Sunnäh die zweite Quelle des Islääm ist, die den Qur’äänil-Käriim erklärt, 
bemühten sich die Sahaabäh radhiyällaahu ’a’nhum, sie zu bewahren, indem sie 
sie auswendig lernten und gleichzeitig niederschrieben. Sie überlieferten die 
gesegnete Sunnäh - wie auch Äl-Qur’äänäl-Käriim - mündlich und schriftlich 
ihrer nachfolgenden Generation (Ättääbi’ii’n). Derart wurde Ässunnätul-
Mutahhärah Generation nach Generation mündlich und schriftlich weitergegeben. 
 
 
Wann begann die Aufzeichnung der Sunnätil-
Mutahhärah?  
 
Aus zahlreichen authentischen Überlieferungen geht hervor, dass das schriftliche 
Festhalten der Sunnäh bereits in der Zeit des Gesandten Muhammäd sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm erfolgte. Einige dieser authentischen Beweise werden im 
Folgenden dargelegt:  

 
- Einem Sahaabii radhiyällaahu ’a’nhu fiel es schwer, die Reden, die 

Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm hielt, im Gedächtnis zu behalten, 
sodass er sich bei ihm beschwerte. Darauf gab ihm Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm zur Antwort:  

عِب َأني هريَأةَر نر ِبى النَّلَا ِإكَ شَالًجيى اللَّلَّ صهلَ عِهيو لَّسمس اَل قَ،ِظفِْح الْوء: "ِعتَاسِبن يِنِميك." 
„Zur Bewahrung (des Wissens) - nimm deine rechte Hand zu Hilfe (, d.h., 
schreib es nieder)!“   [Ähmäd Äl-Bäyhäqii in Äl-Mädchal iläässunänil-Kubraa 1/418] 

 
- Der Sahaabii ’A’bdullaah Ibnu ’A’mruu radhiyällaahu ’a’nhumää sagte:  

عن ع ِه اللَّ ِدب ِن ب ع متُكْ أَ تُنْ كُ :اَل قَ ٍورشَ لَّ كُ ب أَ ٍءي سمعمِ ه ن ر ِه اللَّ وِلس ى اللَّ لَّ صه لَ عِهي و لَّسم 

 .هظَفْ ِحيدِرُأ
„Ich schrieb alles nieder, was ich von Rasuulilläähi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm hörte, um es zu bewahren. ...“ 

[Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 2/162] 
 
- Der Tääbi’ii’ Kuraib rahimähullaah erhielt von dem Sahaabii ’A’bdillääh Ibni 

’A’bbääs radhiyällaahu ’a’nhumää eine Kamellast voll Bücher, die das von 
Rasuulilläähi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm übermittelte und von ’A’bdillääh 
Ibni ’A’bbääs niedergeschriebene Wissen enthielten. 

                                       [Ähmäd Äl-Bäyhäqii in Äl-Mädchal iläässunänil- Kubraa 1/421]  
 
- Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

عٍسنَ َأنِن بٍكاِل مِض راللَّي هنْ عاَل قَاَل قَهر ِه اللَّوُلس ى اللَّلَّصهلَ عِهيو لَّسقَ" :ميلِْعوا الْدتَِكالْ ِبمِةاب."   
     „Haltet das Wissen schriftlich fest.“  

]169/1uul sU-ldiriääwäii in NthttirmiÄakiim H-lÄ[ 
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 Welche Eigenschaften Allaahs ’a’zzä wädschäll bestätigt 
der folgende Hadiith?  

ينْـِزُل ربنَا تَبارك وتَعالَى كُلَّ لَيلٍَة ِإلَى السماِء الدنْيا ِحين يبقَى ثُلُثُ اللَّيِل الْآِخر يقُوُل من يدعوِني                  "

تَِجيبفََأسلَه ِني فََأغِْفرتَغِْفرسي نم هِطيَألُِني فَُأعسي نم لَه ". 
„Unser Rabb täbäärakä (Segensreich: Hocherhaben und Gewaltig) wätä’aa’lää 
steigt jede Nacht zum untersten Himmel herab, wenn das letzte Drittel der Nacht 
bleibt und sagt: ‚Wer bittet Mich (spricht Du’aa’), sodass Ich ihn erhöre? Wer 
fragt Mich, sodass Ich ihm gebe (, wonach er verlangt hat)? Wer bittet Mich um 
Vergebung, sodass Ich ihm vergebe?’“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/384, Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/521] 
 
Dieser Hadiith bestätigt die Eigenschaft ’das Herabsteigen’ (Ännuzuul,  ُولـزالن) 
Allaahs tä’aa’lää zum niedrigsten Himmel mit einer Art und Weise, die Seiner 
Majestät und Gewaltigkeit entspricht und die nur Allaah ’a’zzä wädschäll allein 
kennt.   
 
     Das Herabsteigen Allaahs tä’aa’lää ist eine Eigenschaft der Tat, die wahr und 
mit Seinem Willen (Äl-Mäschii’äh,  ُِشـيئَةالْم) und Seiner Weisheit (Äl-Hikmäh, 

 verbunden ist. Das Herabsteigen Allaahs tä’aa’lää widerspricht nicht (الِْحكْمـةُ 
Seinem ’U’luww, weil Ihm subhaanähu wätä’aa’lää nichts gleich ist und Sein 
Herabsteigen demgemäß nicht mit dem Herabsteigen Seiner Geschöpfe 
verglichen werden darf. 
 
     Ählussunnäti wäldschämää’a’h bestätigen die Eigenschaft ’Herabsteigen’ wie 
alle anderen Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää ohne Tähriif, ohne Ta’tiil, ohne 
Täkyiif und ohne Tämthiil. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm teilte uns 
mit, dass Allaah subhaanähu wätä’aa’lää herabsteigt, aber er hat uns nicht 
kundgetan, wie Er herabsteigt, denn Allaah subhaanähu wätä’aa’lää tut, was Er 
will; und Er hat zu allem die Macht. 
 
     Dieser Hadiith bestätigt auch die Eigenschaft des Sprechens und dass das 
letzte Drittel der Nacht zu den Erhörungszeiten des Du’aa’ (des Bittgebets) 
gehört. Zudem bestätigt dieser Hadiith die Barmherzigkeit Allaahs tä’aa’lää 
gegenüber Seinen Dienern. 
 

 Dieser Hadiith ist mutäwäätir und wurde mit unterschiedlichem Wortlaut von 
einer großen Zahl von Sahaabäh, wie Äbuu Hurairah, ’A’lii Ibnu Äbii Taalib, 
’Aa’ischäh, Äbuu Sä’ii’d Äl-Chudrii, ’A’bdullaah Ibnu Mäs’uu’d, Ibnu ’A’bbääs 
usw. radhiyällaahu ’a’nhum wäärdhaahum, berichtet.  
 
 
Was sagen die Mubtädi’a’h über das Herabsteigen 
(Ännuzuul) Allaahs tä’aa’lää zum niedrigsten Himmel? 
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Sie sagen, dass dieser Hadiith symbolisch zu verstehen wäre und dass der Befehl 
(die Angelegenheit) Allaahs, Seine Barmherzigkeit oder einer der Mälää’ikäh,  
nicht aber Allaah tä’aa’lää, herabstiege. Und nicht minder verfahren sie mit allen 
anderen Eigenschaften Allaahs ’a’zzä wädschäll. Zur Widerlegung ihres Bäätil 
dienen die folgenden Argumente der Gelehrten von Ählussunnäti 
wäldschämää’a’h, als da sind: 
 
1) Die Aussage der Mubtädi’a’h widerspricht dem Kontext des Hadiith und der 
Erklärung der Säläf.  
 
2) Wenn sie sagen, dass der Befehl (die Angelegenheit) Allaahs tä’aa’lää jede 
Nacht zum untersten Himmel herabstiege, wenn das letzte Drittel der Nacht 
bliebe, dann bedeutete dies, dass Seine Angelegenheit außerhalb dieser Zeit nicht 
herabsteigen würde. Dies ist aus den im Folgenden dargelegten Gründen bäätil:  
    
- Die Angelegenheit Allaahs tä’aa’lää steigt jede Sekunde herab: Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää sagt dazu in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

Σ≤ΘΨΤŠΩŸΣÿ Ω≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… φ⇔Ψ∨ Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… ⎠ς√ΞΜ… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ϑðψΡ’ Σ“Σ≤⎯⊕ΩΤÿ Ψ©⎯∼Τς√ΜΞ… ... (5) 

{Er regelt die Angelegenheit vom Himmel bis zur Erde. Hierauf steigt sie zu Ihm ... 
(32:5)}.  
 
- Seine Angelegenheit erreicht nicht nur den untersten Himmel, sondern auch die 
Erde: Hierüber sagt Allaah subhaanähu wätä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

Σ≤ΘΨΤŠΩŸΣÿ Ω≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… φ⇔Ψ∨ Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… ⎠ς√ΞΜ… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ...  (5) 

{Er regelt die Angelegenheit vom Himmel bis zur Erde. ... (32:5)}.  
 
Dies trifft gleichermaßen auf die Barmherzigkeit Allaahs ’a’zzä wädschäll zu, die 
jede Sekunde zur Erde herabsteigt; wenn sie eine Sekunde ausbliebe, bedeutete 
dies, dass die ganze Welt vernichtet werden würde. Welchen Nutzen (Sinn) hätte 
es also, dass sie nur den untersten Himmel erreichen sollte? 
 
3) Es ist unmöglich, dass der Befehl Allaahs, Seine Barmherzigkeit oder ein 
Mäläk sagen würden: ‚Wer bittet Mich (spricht Du’aa’), so dass Ich ihn erhöre? 
Wer fragt Mich, so dass Ich ihm gebe (, wonach er verlangt hat)? Wer bittet Mich 
um Vergebung, so dass Ich ihm vergebe?’ 
 
 

 Was bestätigt der nachstehende Hadiith?  
 

 ".اٍةلَ فٍَضرَأِفي  هلَّض َأدقَو ِهيِرِعى بلَ عاللَّه َأفْرح ِبتَوبِة عبِدِه ِمن َأحِدكُم سقَطَ"
„Die Freude Allaahs über die Reue Seines Dieners ist stärker als (die Freude) 
von einem von euch, der sein verlorenes Reitkamel auf einem leeren Grundstück 
wiedergefunden hat.“                             [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 5/2325]  
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In diesem Hadiith wird die Eigenschaft ’Freude’ für Allaah ’a’zzä wädschäll 
bestätigt. Die Rede darüber ist wie die Rede über alle anderen Eigenschaften: Sie 
ist eine wahre Eigenschaft Allaahs ’a’zzä wädschäll, derer Er würdig ist, und  
eine Handlungseigenschaft, die mit Seinem Willen und Seiner Macht verbunden 
ist. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää freut Sich, wenn Sein Diener bereut und sich 
Ihm reumütig zuwendet, woraus Seine Zufriedenheit mit diesem Diener und die 
Akzeptanz seiner Reue resultiert. 
 
     Die Freude Allaahs tä’aa’lää ähnelt nicht der Freude Seiner Geschöpfe, weder 
bezüglich Seines Wesens noch bezüglich der Gründe und Ziele, die mit dieser 
Freude verbunden sind; denn der Grund besteht in der Vollkommenheit Seiner 
Barmherzigkeit und Seiner Wohltaten und das Ziel ist Vervollkommnung Seiner 
Gaben für die Reumütigen. 
 
     Die Mubtädi’a’h, Äl-Mu’a’ttiläh, sagen, dass mit der Freude die Zufriedenheit 
und mit der Zufriedenheit der Wille zu belohnen gemeint wäre. Diese Meinung 
ist bäätil und widerspricht dem klaren Kontext des Hadiith und dem Idschmää’ 
(Konsens) der Säläf. Zudem entspricht die linguistische Bedeutung des Wortes 
Freude nicht der des Wortes Zufriedenheit. Sie leugnen die Freude und die 
Zufriedenheit Allaahs tä’aa’lää und begehen mit ihnen Ätta’tiil, weil sie über 
Allaah tä’aa’lää negativ denken und glauben, dass diese Eigenschaften bei Allaah 
’a’zzä wädschäll wie die Seiner Geschöpfe wären. Hocherhaben ist Allaah 
tä’aa’lää über ihren Täschbiih und Ta’tiil.  
 
 

 Was bestätigt der folgende Hadiith? 
 

 ..."يضحك اللَّه ِإلَى رجلَيِن يقْتُُل َأحدهما الْآخَر يدخُلَاِن الْجنَّةَ "
„Allaah lacht zwei Männer an, von denen einer der beiden den anderen tötet; 
beide werden Äl-Dschännäh betreten ...“  
[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1040 und Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 
3/1505]  
 
- Der restliche Teil dieses Hadiith bei Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 
[3/1505] lautet:  

ِر فَيهِديِه ِإلَى الِْإسلَاِم    يقْتَُل هذَا فَيِلج الْجنَّةَ ثُم يتُوب اللَّه علَى الْآخَ        : "قَالُوا كَيفَ يا رسوَل اللَِّه قَالَ     ... 

دتَشْهسِبيِل اللَِّه فَيِفي س اِهدجي ثُم". 
„... Sie (Ässahaabäh) fragten: ‚Wie, oh Rasuulallaah?’ Er sagte: ‚Dieser (Muslim) 
wird getötet und Äl-Dschännäh betreten; dann nimmt Allaah die Reue des 
anderen an und leitet ihn zum Islääm recht, (jener) kämpft (dann) auf Allaahs 
Weg und stirbt als Schähiid.’“  
 
Allaah lacht die beiden Männer an, mit denen Er zufrieden ist, weil ihre 
Angelegenheit zum Wundern ist: Der Mörder und der Ermordete treffen sich in 
Äl-Dschännäh.  
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 Dieser Hadiith bestätigt die Eigenschaft ’das Lachen’ Allaahs ’a’zzä 
wädschäll. Sie ist eine wahre Eigenschaft Allaahs tä’aa’lää, die Ihm gebührt, und  
eine Eigenschaft der Tat.  
 
 
Was sagen die Mubtädi’a’h darüber? 
 
Äl-Mubtädi’a’h sagen, dass das Lachen die Belohnung bedeuten würde. Diese 
Behauptung ist bäätil und widerspricht dem klaren Kontext des Hadiith und dem 
Idschmää’ der Säläf. Überdies weist das Wort Lachen nicht die gleiche 
linguistische Bedeutung wie das Wort Belohnung auf. 
 
 

 Welche Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää bestätigt der im 
Folgenden angeführte Hadiith? 
 

"              قَِنِطين َأِزلين كُمِإلَي نْظُرِرِه ، يِب خَيقُراِدِه وقُنُوِط ِعب ـنَا ِمـنبر ِجـبع،     َأن لَمعي كحضظَلُّ يفَي 

 ." فَرجكُم قَِريٌب
„Allaah wundert Sich über die Verzweiflung Seiner Diener trotz der baldigen 
Änderung (ihrer Situation vom Schlechten zum Guten). Er schaut euch an und ihr 
seid hoffnungslos. Er bleibt lachen, weil Er weiß, dass eure Erleichterung sehr 
nah ist.“  
[Ibnu Määdschäh in Äl-Muqaddimäh 13 (Thema: ’Was die Dschähmiyyäh geleugnet haben’), 
Äl-Imäämu Ähmäd Ibnu Hambäl 4/11]  
 

 Dieser Hadiith bestätigt zwei Eigenschaften der Taten Allaahs ’a’zzä 
wädschäll, und zwar das Wundern und das Lachen, und eine Eigenschaft des 
Wesens, nämlich das Sehen. Diese sind Seiner Majestät würdig und ähneln nicht 
den Eigenschaften Seiner Geschöpfe.  
 
Es gibt zwei Gründe, aus denen das Wundern erfolgt: 
 
- weil ein Geschehen, über das man nichts gewusst und dessen Eintreffen nicht 
erwartet hatte, sich so ereignete, wie es nicht erwartet worden war. Das Wundern 
stellt hier also eine Folge dessen dar, dass man nicht erwartete und dachte, dass 
es soundso geschehe. Dies entspricht der linguistischen Bedeutung bzw. 
Verwendung des Wortes Wundern. 
 
- über den Zustand desjenigen, der etwas erlebt, nicht weiß, wo seine Lage 
hinführt und auch nicht darüber nachdenkt. 
 
Die erste Art des Wunderns hängt mit der Unwissenheit desjenigen, der sich 
wundert, zusammen; die zweite dahingegen tritt wegen des Zustandes desjenigen, 
über den man sich wundert, ein. 
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Da die erste Bedeutung aus der Unwissenheit heraus resultiert, ist Allaah ’a’zzä 
wädschäll weit von ihr entfernt. Die zweite dahingegen wird für Allaah ’a’zzä 
wädschäll bestätigt. 
     Der Grund des Wunderns Allaahs tä’aa’lää ist das wundersame Verhalten des 
Geschöpfes, das den Ausgang seiner Angelegenheiten, seines Zustandes oder der 
dauernden Änderung seiner Situation nicht kennt.     
 
     Allaah tä’aa’lää ist Äl-’A’liim (Der Allwissende). Er weiß genau, was 
geschieht und was geschehen wird; nichts ist für Ihn neu oder fremd. Das 
Wundern Allaahs tä’aa’lää ist eine Eigenschaft der Vollkommenheit, mit der Er 
tä’aa’lää beschrieben ist und die ein Beweis für Seine Allmacht und Gewaltigkeit 
über Seine Geschöpfe ist, da diese Seiner bedürftig sind; sie wissen nicht, was sie 
erwartet, und sie können weder ihren Zustand kennen noch verstehen; 
infolgedessen wundert Allaah tä’aa’lää Sich über ihren Zustand.   
 
     Das Wundern, mit dem Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm unseren 
Rabb tä’aa’lää beschrieben hat, folgt aus Seiner Barmherzigkeit, was das 
folgende Beispiel veranschaulichen soll: Wenn es für eine lange Zeit nicht regnet 
und die Menschen, die arm und des Regens bedürftig sind, dadurch hoffnungslos 
werden, ihre Denkweise sich sehr auf die äußerlichen Äsbääb (Pl. von Säbäb; 
Mittel, Grund) beschränkt und sie glauben, dass keine Rettung und Erleichterung 
von Allaah tä’aa’lää käme, dann wundert Er tä’aa’lää Sich über sie. Dies ist 
wahrlich zum Wundern; denn wie können sie hoffnungslos sein, während die 
Barmherzigkeit Allaahs tä’aa’lää alles umfasst und die Mittel, sie zu erlangen, 
vorhanden sind? Die Bedürfnisse dieser Leute und ihr Du’aa’, um Regen zu 
erhalten, gehören zu den Mitteln Seiner Barmherzigkeit und zu den Gesetzen 
Allaahs tä’aa’lää mit Seinen Geschöpfen, und zwar dass die Rettung in der Not 
erfolgt, dass die Erleichterung mit dem Drangsal ist und dass die Trübsal nicht 
dauert. Wenn dann dazu noch die starke Zuflucht zu Allaah tä’aa’lää, die 
Hoffnung auf Seine Huld und der mit Unterwerfung gesprochene Du’aa’ 
kommen, öffnet Allaah tä’aa’lää die Schatzkammern Seiner Barmherzigkeit, wie 
es niemandem je in den Sinn gekommen ist.  
 
 
Gibt es andere Beweise dafür, dass Allaah tä’aa’lää Sich 
wundert? 
 
Ja. Äl-Imäämul-Buchaarii überlieferte in seinem Sahiih [3/1096] von Äbii 
Hurairah radhiyällaahu ’a’nhu, dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
sagte:  

 ."الْجنَِّة ِفي السلَاِسِل ونلُخُديعِجب اللَّه ِمن قَوٍم "
„Allaah wundert Sich über Leute, die in Ketten gefesselt in Äl-Dschännäh 
eingehen.“ 
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Damit sind die Kuffäär gemeint, die sich in Kriegsgefangenschaft der Muslimiin 
befinden und hierauf den Islääm annehmen, worauf sich eine Besserung ihres 
Inneren und Äußeren einstellt. Sonach werden sie zu den Insassen von Äl-
Dschännäh gehören.                                              [Ibnu Käthiir in seinem Täfsiir 1/312] 
 
     Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih [3/1624] überlieferte von Äbii Hurairah 
radhiyällaahu ’a’nhu, dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm zu einem 
Sahaabii von Äl-Änsaar sagte:  

 ." قَد عِجب اللَّه ِمن صِنيِعكُما ِبضيِفكُما اللَّيلَةَ"
„Allaah wunderte Sich über eure Tat mit eurem Gast in der Nacht.“  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ." لَه صبوةٌِإن اللَّه عز وجلَّ لَيعجب ِمن الشَّاب لَيستْ"
„Gewiss, Allaah ’a’zzä wädschäll wundert Sich über den Jungen, der keine 
Sabwäh(*) hat.“                                                      [Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 4/151] 
______________________________ 
(*) Keine Sabwäh: keine Zuwendung zur Neigung, weil er mit Äl-’I’bäädäh zu Allaah ’a’zzä 
wädschäll aufgewachsen ist; denn er besitzt einen starken Willen, das Gute zu tun und das 
Verwerfliche zu vermeiden.  
 
 
     Äl-Qurtubii überlieferte in seinem Täfsiir [15/70], dass ’A’bdullaah Ibnu 
Mäs’uu’d, Alii Ibnu Äbii Taalib und ’A’bdullaah Ibnu ’A’bbääs radhiyällaahu 
’a’nhum die Ääyäh:  

⎯™ΩΤŠ ðŒ⎯‰Ψ•Ω∅ Ω⇐⎝Σ≤ΩΤ⎯♥ΩΤÿΩ⎝ (12) 

{Aber nein! Du wunderst dich, während sie spotten. (37:12)}  
 
folgendermaßen rezitierten:  

⎯™ΩΤŠ ΣŒ⎯‰Ψ•Ω∅ Ω⇐⎝Σ≤ΩΤ⎯♥ΩΤÿΩ⎝ (12) 

{Aber nein! Ich wundere Mich, während sie spotten. (37:12)}.  
 
 

 Welche Eigenschaft Allaahs ’a’zzä wädschäll bestätigt 
der im Folgenden angegebene Hadiith? 
 

ـ " هْل ِمن مِزيٍد؟ حتَّى يضع رب الِْعزِة ِفيها ِرجلَه فَينْزِوي          : ا تَـزاُل جهنَّم يلْقَى ِفيها وِهي تَقُولُ       لَ

 ".قَط قَط: بعضها إلَى بعٍض، فَتَقُوُل
„(Und am Jüngsten Tag, wenn die Dschinn und die Menschen) immer weiter in 
Dschähännäm geworfen werden und sie sagt: ‚Gibt es denn noch mehr (, die ich 
aufnehmen soll)?’; bis (der) Rabb der ’I’zzäh Seinen Fuß in sie stellt, worauf sie 
sich zusammenzieht und sagt: ‚Genug, genug.’“   
[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 6/2453, Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/2188]  
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 In diesem Hadiith wird der Fuß Allaahs tä’aa’lää bestätigt. Ählussunnäti 
wäldschämää’a’h bestätigen für Allaah tä’aa’lää diesen wahren Fuß, wie es 
Seiner Majestät und Gewaltigkeit würdig ist, in gleicher Weise wie sie für Ihn 
’a’zzä wädschäll das Gesicht, die beiden Hände und die beiden Augen bestätigen. 
 
 
Was sagen Äl-Mubtädi’a’h über den Fuß Allaahs tä’aa’lää?  
 
Sie vertreten die Meinung, dass der Fuß Allaahs eine Gruppe von Menschen 
bedeuten würde. Diese Aussage ist bäätil und widerspricht der klaren Bedeutung 
des Wortes Fuß und dem Idschmää’ der Säläf. Überdies können sie keinen 
Beweis für eine derartige Behauptung vorbringen; denn Rasuulullah sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm sagte: „... immer weiter in Dschähännäm geworfen werden ...; 
bis der Allmächtige Rabb Seinen Fuß in sie stellt ...“; er sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm sagte nicht: ... bis der Allmächtige Rabb Seinen Fuß in sie wirft ...  
 
 
Warum wird Allaah tä’aa’lää Seinen Fuß in Dschähännäm 
stellen?  
 
Allaah ’a’zzä wädschäll versprach, keinen Platz in ihr leer zu lassen, worüber Er 
tä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:  

 ...ΘΩ⇐Κςð„⎯∨Κς‚Ω ΩψΠς⇒Ω™Ω– Ω⇑Ψ∨ Ψ◊Πς⇒Ψ•<√≅… Ξ♣†Πς⇒√≅…Ω⎝ Ω⇐κΤΤΨ⊕Ω∧⎯–ςΚ… (119) 

{... „Ich werde Dschähännäm ganz gewiss mit den Dschinn und den Menschen 
allesamt füllen.“ (11:119)}.  
 
Da Dschähännäm sehr groß und sehr tief ist und die Barmherzigkeit Allaahs 
’a’zzä wädschäll und Seine Gerechtigkeit bedingen, niemanden ohne Sünden zu 
bestrafen, hält Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Sein Versprechen und stellt Seinen 
Fuß in sie, damit ihre Enden sich treffen, um so viel kleiner zu werden, sodass 
ihre Größe exakt der Anzahl ihrer Insassen entspricht.  
 
 

 Welche Eigenschaften bestätigen die folgenden 
Hadiithäin? 
 

"   َأن كرْأمي اللَّه ٍت ِإنوى ِبصنَادفَي كيدعسنَا وبر كيقُوُل لَبي ما آدِة يامالِْقي مولَّ يجو زع قُـوُل اللَّهي

َألٍْف ُأراه قَاَل ِتسع ِماَئٍة تُخْـِرج ِمـن ذُريِتك بعثًا ِإلَى النَّاِر قَاَل يا رب وما بعثُ النَّاِر قَاَل ِمن كُلِّ      

ِعينِتسةً وعِتسو.. .". 
„Allaah tä’aa’lää sagt (am Jüngsten Tag): ‚Oh Äädäm!’ Er (Äädäm) wird sagen: 
‚Hier bin ich, unser Rabb, voller Freude zu Deinen Diensten.’ Dann wird er 
(Äädäm) von einer Stimme (d.h.: von Allaah tä’aa’lää) gerufen: ‚Wahrlich, 
Allaah befiehlt dir, eine Sendung aus deiner Nachkommenschaft (diejenigen, die) 
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für Ännäär (bestimmt sind,) herauszunehmen (, um sie von den Leuten von Äl-
Dschännäh zu unterscheiden).’ Er (Äädäm) wird sagen: ‚Oh mein Rabb! Was ist 
die Sendung für Ännäär?’ Er  wird sagen: (Das sind) von eintausend (Menschen) 
neunhundertneunundneunzig. ...“  
[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 4/1776 und 3/1221, Äl-Imäämu Muslim in seinem 
Sahiih 1/201] 
 
     Und er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."ما ِمنْكُم ِمن َأحٍد ِإلَّا سيكَلِّمه ربه لَيس بينَه وبينَه تُرجماٌن"
„Es gibt keinen unter euch, mit dem sein Rabb (am Jüngsten Tag) nicht ohne 
Übersetzer (unmittelbar) sprechen wird. ...“ 

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 2/703]  
 

 Diese Hadiithäin bestätigen den Ruf und das Sprechen Allaahs ’a’zzä 
wädschäll. Ählussunnäti wäldschämää’a’h glauben, dass diese Eigenschaften 
Eigenschaften der Taten sind, die Seinem Willen und Seiner Hikmäh (Weisheit) 
entsprechen; denn Allaah subhaanähu wätä’aa’lää ruft und spricht. 
 
 
Welche anderen Ähaadiith gibt es als Beweis dafür, dass 
Allaah tä’aa’lää ruft und spricht?  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"انيَأنَا الد ِلكَأنَا الْم بقَر نم هعمسا يكَم دعب نم هعمسٍت يوِبص نَاِديِهمفَي ادالِْعب اللَّه شُرحي". 
„Allaah versammelt (am Jüngsten Tag) die Geschöpfe und ruft sie mit einer 
Stimme, die jeder, ob nah oder fern, hört, und Er sagt: ‚Ich bin der Herrscher, 
Ich bin der Allbezwinger.’“  
[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 6/2719, Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 3/495] 
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:  

ا لَ فَ ونقُعصيا فَ فَى الص لَ ع ِةلَِسلْ الس رج كَ ةًلَصلْ ص اِءملس لِ اِءم الس ُله أَ عِم س ِيحوالْ بِ ملَّكَا تَ ذَ إِ ه اللَّ نِإ"

ـ  يالُزـ  ون  كب ر اَلا قَ اذَ م يُلِربا جِ  ي ونولُقُي فَ مِهوِبلُ قُ ن ع عز فُ مهاءا ج ذَِإ فَ يُلِرب جِ ميِهِتْأى ي تَّ ح كِلذَ كَ

 ."قَّحالْ قَّح الْونادنَي فَقَّح الْوُلقُيفَ
„Wahrlich, wenn Allaah mit der Offenbarung spricht, hören die Leute des 
Himmels (Äl-Mälää’ikäh) einen Klang im Himmel (, der) wie das Schieben einer 
Kette über einen (festen) glatten Stein (dröhnt); sie brechen (ohnmächtig) 
zusammen und verbleiben so, bis Dschibriil zu ihnen kommt. Nachdem er bei 
ihnen angekommen ist, wird der Schreck aus ihren Herzen genommen; und sie 
werden fragen: ‚Was hat dein Rabb gesagt?’ Darauf sagt er: ‚Äl-Haqq.’ So rufen 
sie: ‚Äl-Haqq, Äl-Haqq.’“  

[Ibnu Hibbään in seinem Sahiih 1/224; Äl-Häythämii, Mäwääridudhdham’ään 1/38] 
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 Welche Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää bestätigen die 
im Folgenden erwähnten Ähaadiith? 
 
1:  

ربنَا اللَّه الَِّذي ِفي السماِء تَقَدس اسمك َأمرك ِفي السماِء والَْأرِض كَما رحمتُك ِفي السماِء فَاجعْل                "

ك وِشفَاء ِمن   رحمتَك ِفي الَْأرِض اغِْفر لَنَا حوبنَا وخَطَايانَا َأنْتَ رب الطَّيِبين َأنِْزْل رحمةً ِمن رحمتِ             

 ."ِشفَاِئك علَى هذَا الْوجِع فَيبرَأ
„Unser Rabb, Allaah, Der über dem Himmel ist, Rein ist Dein Name (d.h.: auch 
alle Deine Namen). Dein Befehl ist im Himmel und auf der Erde. Lass Deine 
Barmherzigkeit, so wie sie im Himmel ist, (auch) auf der Erde sein. Vergib uns 
unsere großen und unsere kleinen Sünden. Du bist der Rabb der Guten (d.h.: der 
Propheten und ihrer Anhänger); lass eine Barmherzigkeit von Deiner 
Barmherzigkeit herab und eine Heilung von Deiner Heilung gegen diesen 
Schmerz, so dass (der Kranke) geheilt wird.“         [Äl-Haakim in Äl-Mustädrak 1/494] 
 
2:  

 ."َألَا تَْأمنُوِني وَأنَا َأِمين من ِفي السماِء"
„Vertraut ihr mir nicht, wo ich doch der Vertraute Dessen bin, Der über dem 
Himmel ist?“                                               [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 2/742]  
 
3: ’A’bdullaah Ibnu Mäs’uu’d radhiyällaahu ’a’nhu sagte:    

"الْوعفَشُر الْقَو اِءماللَّ وهع زو فَلَّج الْقَو عِشرلَ وفَخْا يلَى عشَِهي ِمٌءي َأن عكُاِلمم". 
„... der Thron ist über dem Wasser, und Allaah ’a’zzä wädschäll ist über dem 
Thron, und nichts von euren Taten bleibt Ihm verborgen.“  

[Äththähäbii, Muchtäsarul-’U’luww 103; Ibnu Chuzäimäh, Ättäwhiid 1/243]    
 
4: Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm fragte die Dienerin eines Sahaabii:  

"نَأي ؟اللَّه "   
„Wo ist Allaah?“ Sie sagte:  

  .سماِءال ِفي
„Über dem Himmel.“ Er fragte: „Wer bin ich?“ Sie sagte:  

  .َأنْتَ رسوُل اللَِّه
„Du bist Rasuulullaah.“ Er sagte:  

 ."ةٌنَِمْؤا مهنَِّإا فَهقِْتعَأ"
„Lass sie frei, denn sie ist Mu’minäh.“  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/381]  
 

 Diese Ähaadiith bestätigen die Eigenschaft Äl-’U’luww, die eine Eigenschaft 
des Wesens ist, und dass Allaah ’a’zzä wädschäll über dem Himmel ist. 
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 Hadiith 1: Dieser Hadiith enthält die Ruqyäh (ُةقْيــر  die Rasuulullaahi ,(ال
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm las, damit Allaah tä’aa’lää den Kranken heilt. Die 
Ruqyäh ist erlaubt, 
 
1) wenn sie  
 
a) Ääyäät aus Äl-Qur’äänil-Käriim enthält.  
 
b) Bittgebete (Äddu’aa’) aus Äl-Qur’äänil-Käriim oder Ässunnätil-Mutahhärah 
enthält.    
 
c) Namen oder Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää aus Äl-Qur’äänil-Käriim oder 
Ässunnätil-Mutahhärah enthält.   
 
2) wenn sie auf Arabisch gelesen wird oder in anderen Sprachen, so dass sie 
verstanden werden kann. 
 
3) wenn derjenige, der die Ruqyäh liest, und derjenige, für den sie gelesen wird, 
glauben, dass sie allein wirkungslos ist und dass sie nur ein Säbäb (Mittel) zur 
Heilung, die nur mit Allaahs Erlaubnis eintritt, darstellt.  
 
Die Ruqyäh ist nicht erlaubt, wenn sie Wörter oder Taten des Schirk enthält.   
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm lobt Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
mit Seiner Rubuubiyyäh, mit Seiner Uluuhiyyäh, mit Seinem ’U’luww über 
Seine Schöpfung, mit dem Reinhalten Seines Namens - und somit auch aller 
Seiner Namen - von Unvollkommenheiten und mit Seinem Befehl bezüglich der 
Schaffung(*) und der Gesetze(*). Er bittet Allaah tä’aa’lää mit Seiner 
Barmherzigkeit, die im Himmel ist, jene auch auf der Erde sein zu lassen; das 
heißt: Er bittet um eine spezielle Barmherzigkeit für den Kranken, damit dieser 
von ihr geheilt wird. Darüber hinaus bittet er Ihn mit Seiner speziellen 
Rubuubiyyäh zu den Mu’miniin, von deren Spuren die inneren und äußeren 
Gaben im Diesseits und im Jenseits herrühren. Der Du’aa’ desjenigen, der diese 
unterschiedlichen Mittel verwendet, wird inschää-Allaah erhört (erfüllt). Deshalb 
hatte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm danach Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää um die Heilung, die keine Krankheit lässt, gebeten.    
 

 Hadiith 2: Dieser bestätigt die Eigenschaft Äl-’U’luww. 
 

 Hadiith 3: Dieser Hadiith bestätigt, dass Allaah tä’aa’lää über Seinem Thron 
ist, dass Sein Thron über allen Geschöpfen ist, dass Sein Wissen alle Seine 
Geschöpfe umfasst und dass Ihm nichts von ihren Taten verborgen bleibt.  

 
 Hadiith 4: siehe Thema Äl-’U’luww auf Seite 244. 
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_____________________________________________________________  

(*) Siehe ab Seite 195 (beide Arten von Äl-Iraadäh). 
 

 
 Welche Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää bestätigen die 

folgenden Hadiithäin? 
 
1:  

"كعم اللَّه َأن لَمتَع اِن َأنُل الِْإيما كُنْتََأفْضثُميح ". 
„Der beste Iimään ist, dass du weißt, dass Allaah mit dir ist, wo immer du auch 
bist.“                                     [Suläymään Ättabäraanii in Musnäd Äschschäämiyyin 1/305]  
 
2:  

ـ "  ِهيِنِم ي نا ع لَ و ِهِهج و َلب قِ نقَصبا ي لَ فَ ِهِهج و َلبى قِ الَعتَ و كارب تَ هللَّ ا نِإي فَ لِّص ي اما قَ ذَ إِ مكُدح أَ نِإفَ

 ."ىرسي الْهلَج ِرتَحولْيبصقْ عن يساِرِه تَ
„... denn wenn einer von euch für das Gebet bereit steht, so ist Allaah täbäärakä 
wätä’aa’lää vor ihm, dann soll er nicht nach vorne oder auf seine rechte Seite 
speien, sondern auf seine linke Seite unter seinen linken Fuß.“  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/2303] 
 

 Hadiith 1: Dieser Hadiith bestätigt die Mä’i’yyäh Allaahs tä’aa’lää und dass 
das Wissen über diese Eigenschaft der beste Iimään ist. Konkret heißt dies, dass 
das Wissen über die Namen und Eigenschaften Allaahs ’a’zzä wädschäll der 
beste Iimään ist, da der Iimään Glaube, Wort und Tat beinhaltet. Zum Iimään an 
Allaah tä’aa’lää gehört der Iimään an Seine Rubuubiyyäh, an Seine Uluuhiyyäh 
und an Seine Namen und Eigenschaften.  
 
     Dieser Hadiith zeigt auch, dass die beste Stufe des Iimään die des Ihsään und 
der Selbstkontrolle ist; das heißt: Der Diener widmet Allaah tä’aa’lää Äl-
’I’bäädäh so, als ob er Ihn sähe und dabei weiß, dass Allaah tä’aa’lää immer mit 
ihm ist, egal, wo er sich aufhält, und alles hört und sieht, was er sagt und tut. 
Wenn der Diener sich der Mä’i’yyäh Allaahs ständig bewusst ist, wird er sich 
schämen und somit vermeiden, dass Allaah tä’aa’lää ihn an einem Ort findet, an 
dem Er ihm verboten hat zu sein; vielmehr wird er sich bemühen, dass Allaah 
tä’aa’lää ihn an einem Ort erblickt, an dem Er ihm zu sein befohlen hat. Diese 
Verinnerlichung wird ihm helfen, die Verbote zu vermeiden und die Gebote 
Allaahs ’a’zzä wädschäll vollständig, innerlich und äußerlich, auszuführen und 
darum zu wetteifern.  
 

 Hadiith 2: Dieser Hadiith bestätigt, dass Allaah tä’aa’lää Seinen Dienern beim 
Gebet nah ist, Sich ihnen zuwendet, gleichzeitig über ihnen ist und sie mit 
Seinem Wissen und Seiner Allmacht umfasst. Dies bedeutet nicht, dass Er mit 
Seinem Wesen vor ihnen wäre oder dass Er Sich unter ihnen befände. Allaah 
tä’aa’lää ist über Seinem Thron und gleichzeitig vor dem Gesicht des Betenden, 
wie es Seiner Majestät gebührt. Auch die Geschöpfe weisen diese Eigenschaft 



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

284 284

auf, wie das folgende Beispiel erkennen lässt: Jemand steht im Gebet und hat das 
Licht des Mondes (bzw. der Sonne) vor sich. Bedeutet dies, dass der Mond (bzw. 
die Sonne) vor ihm wäre? Nein, doch obwohl er über ihm ist, wird in der 
arabischen Sprache gesagt: ’Der Mond ist vor dieser Person.’  
 
 

 Wie kann der folgende Hadiith erklärt werden und 
welche Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää bestätigt er? 
 

"   راِت واومالس بر مى            اللَّهالنَّوو بٍء فَاِلقَ الْحكُلِّ شَي برنَا وبِظيِم رِش الْعرالْع برِض والَْأر ب

ومنْـِزَل التَّوراِة والِْإنِْجيِل والْفُرقَاِن َأعوذُ ِبك ِمن شَر كُلِّ شَيٍء َأنْتَ آِخذٌ ِبنَاِصيِتِه اللَّهم َأنْتَ الَْأوُل                 

سفَلَي          سفَلَي اِطنَأنْتَ الْبٌء وشَي قَكفَو سفَلَي َأنْتَ الظَّاِهرٌء وشَي كدعب سفَلَي َأنْتَ الْآِخرٌء وشَي لَكقَب 

 ."دونَك شَيٌء اقِْض عنَّا الدين وَأغِْننَا ِمن الْفَقِْر
„Allaahummä, Rabb der Himmel und Rabb der Erde, Rabb des gewaltigen 
Thrones, unser Rabb und Rabb aller Dinge, Der die Körner und die Kerne 
spaltet (keimen lässt), Herabsender von Ättäwraah (Tora), Äl-Indschiil 
(Evangelium) und Äl-Furqaan (Äl-Qur’ään). Ich nehme Zuflucht bei Dir vor dem 
Übel aller Dinge, deren Stirnlocke Du hältst (d.h.: Allaah besitzt die Herrschaft 
über sie.). Du bist der Erste (, der anfangslos Ewige), denn nichts war vor Dir. 
Du bist der Letzte (, der endlos Ewige), denn außer Dir bleibt nichts bestehen. 
Du bist Ädhdhaahir, denn es gibt nichts über Dir. Du bist Äl-Bäätin, denn nichts 
ist Dir fern. Bezahle meine Schulden und schone mich vor Armut.“  

 [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/2084] 
 
Siehe dazu auch Thema ’Allaah tä’aa’lää ist der Immerwährende, der Hohe, der 
Nahe’ auf Seite 186. 
 

 Dieser Hadiith bestätigt den ’U’luww Allaahs tä’aa’lää und dass Allaah Seinen 
Geschöpfen mit Seinem Wissen Nah ist (Äl-Bäätin). Allaah ist Nah in Seinem 
’U’luww (Hoheit) und Hoch in Seiner Nähe. 
     Dieser Hadiith ist ein Beweis dafür, dass man Allaah tä’aa’lää mit Seinen 
Namen und Eigenschaften bittet, um die Angelegenheiten zu regeln und den 
Du’aa’ zu erfüllen. 
 
 

 Welche Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää bestätigt der im 
Nachstehenden angeführte Hadiith? 
 

"    لَى َأنْفُِسكُموا ععبِار ا النَّاسها       ، َأيلَا غَاِئبو مَأص ونعلَا تَد ا      ،  فَِإنَّكُما قَِريبِصيرا بِميعس ونعا تَدِإنَّم  

 ." ِإن الَِّذي تَدعونَه َأقْرب ِإلَى َأحِدكُم ِمن عنُِق راِحلَِتِه،
„Oh ihr Menschen, seid sanft mit euch selbst (und zügelt eure Stimmen), denn ihr 
ruft weder einen Tauben noch einen Abwesenden. Gewiss, ihr ruft einen 
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Allhörenden, Allsehenden, Nahen. Gewiss, Denjenigen (Allaah), Den ihr ruft, ist 
einem von euch näher als der Hals seines zu besteigenden Reittieres.“  

[Äl-Bäzzäär in seinem Musnäd 8/22] 
 
Dieser Hadiith bestätigt, dass Allaah tä’aa’lää demjenigen, der Ihn ruft, sehr Nah 
ist. Ebenjener muss nicht laut rufen, da Allaah tä’aa’lää das Geheime und das 
noch Verborgenere kennt.  
 

 Alle vordem erwähnten Ähaadiith bestätigen, dass Allaah ’a’zzä wädschäll mit 
Seinem Wissen, Seinem Hören und Seinem Sehen mit Seinen Geschöpfen und 
ihnen Nah ist. 
 
 

 Welche Eigenschaft Allaahs tä’aa’lää bestätigt der 
folgende Hadiith? 
 
Dschäriir Ibnu ’A’bdillääh radhiyällaahu ’a’nhu berichtete: „Wir waren beim 
Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, als er den Vollmond anschaute und 
sagte:  

 . ..." ِإنَّكُم ستَرون ربكُم كَما تَرون هذَا الْقَمر لَا تُضامون ِفي رْؤيِتِه"
 „Gewiss, ihr werdet euren Rabb (klar und deutlich) sehen, so wie ihr diesen 
Mond (klar und deutlich) seht, und ihr werdet dabei nicht beeinträchtigt werden 
(d.h.: Es wird kein Zusammendrängen und kein Herumstoßen geben.) ...“ 
 
[Authentischer Hadiith von Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/209, Äl-Imäämu Muslim 
in seinem Sahiih 1/439, Äbii Nä’ii’m in Äl-Musnädil-Mustächradsch ’a’lää Sahiihi Muslim 
2/231 und vielen anderen Hadiith-Überlieferern]  
 

 Dieser Hadiith bestätigt Ärru’yäh (Allaah tä’aa’lää sehen). Siehe dazu Seite 
265. 
 
 
Warum hat Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh die Ääyäät 
und Ähaadiith bezüglich der Namen und Eigenschaften 
Allaahs tä’aa’lää mit Ärru’yäh beendet? 
 
Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh wählte die Reihenfolge der erwähnten 
Eigenschaften absichtlich so, um darauf hinzuweisen, dass die Ru’yäh von den 
Mu’miniin erwartet und nur für sie Realität werden wird. Sie sind diejenigen, die 
an Allaah subhaanähu wätä’aa’lää und an das glauben, was Er in Äl-Qur’äänil-
Käriim berichtet hat und was Sein Gesandter sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
berichtet hat,  wozu auch das gehört, womit Er Sich beschrieben hat und Sein 
Gesandter Ihn beschrieben hat. 
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Allgemeine Regeln bezüglich der 
Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää 

 
 
 
Erste Regel:   
 
Bestätigung der Eigenschaften, die Allaah für Sich in Äl-Qur’äänil-Käriim 
bestätigt hat oder die Sein Gesandter für Ihn bestätigt hat, ohne Tähriif, ohne 
Ta’tiil, ohne Täkyiif und ohne Tämthiil; denn Allaah tä’aa’lää weiß am besten 
über Sich Selbst Bescheid und Sein Gesandter wusste von den Geschöpfen am 
besten über Ihn Bescheid. 
Diese Art von Eigenschaften heißt ’die bestätigten Eigenschaften’ )فَاتةُ الصوِتيالثُّب( . 
 
Zweite Regel: 
 
Alles negieren, was Allaah tä’aa’lää von Sich in Äl-Qur’äänil-Käriim fern 
gehalten hat oder was Sein Gesandter von Ihm fern gehalten hat, und dabei 
glauben, dass die vollkommene gegenteilige Eigenschaft für Allaah tä’aa’lää 
bestätigt ist, da Allaah es besser als Seine Geschöpfe über Sich Selbst weiß und 
Sein Gesandter es am besten von den Geschöpfen über seinen Rabb wusste. 
 
Beispiele: Das Negieren des Sterbens beinhaltet die Bestätigung des 
vollkommenen Lebens Allaahs; das Negieren der Ungerechtigkeit beinhaltet die 
Bestätigung der vollkommenen Gerechtigkeit Allaahs; das Negieren des Schlafs 
beinhaltet die Bestätigung der vollkommenen Beständigkeit Allaahs usw. 
Diese Art von Eigenschaften heißt ’die negierten Eigenschaften’ )ُةلِْبيالس فَاتالص( . 

  
Dritte Regel: 
 
Die Eigenschaften Allaahs ’a’zzä wädschäll sind täwqiifiyyäh; das heißt: Sie 
dürfen nur von Äl-Qur’äänil-Käriim und von Ässunnätil-Mutahhärah genommen 
werden. Sonach werden nur die Eigenschaften bestätigt, die Allaah tä’aa’lää für 
Sich Selbst bestätigt hat oder die Sein Gesandter für Ihn bestätigt hat, und nur die 
Eigenschaften negiert, die Allaah tä’aa’lää von Sich fern gehalten hat und die 
Sein Gesandter von Ihm fern gehalten hat, da keiner es besser über Allaah weiß 
als Allaah ta’aa’lää Selbst, und keines der Geschöpfe es besser über Allaah weiß 
als der Gesandte sallallaahu ’a’läihi wäsälläm.  
 
Vierte Regel: 
 
Bei den vagen Begriffen, die weder in Äl-Qur’äänil-Käriim noch in Ässunnätil-
Mutahhärah - im Wortlaut oder in der Bedeutung - bestätigt oder negiert sind, 
halten, das heißt, das Gespräch unterbrechen und bei demjenigen, der einen 
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unklaren Begriff verwendet hat, nachfragen, was er damit meine. Ist dessen 
Bedeutung falsch, muss man Allaah tä’aa’lää davon freisprechen und diese 
ablehnen. Entspricht sie jedoch Äl-Haqq (der Wahrheit), muss man sie 
akzeptieren und diese Person auf die richtige islamische Bedeutung hinweisen 
und sie klarlegen. 
 
Beispiel: der Begriff ’Richtung’. Wir fragen denjenigen, der das Wort Richtung 
verwendet hat, was er damit meine. Wenn er sagt, er meine einen Ort, der Allaah 
umfasste, dann sagen wir ihm, dass dies bäätil sei; wir müssen Allaah Äl-
’A’dhiim davon freihalten und diese Bedeutung zurückweisen. Wenn er jedoch 
sagt, er meine die Richtung der absoluten Hoheit, dann sagen wir, dass dies haqq 
sei, da die absolute Hoheit für Allaah ’a’zzä wädschäll bestätigt ist. Wir 
akzeptieren diese Bedeutung und sagen ihm, dass es besser sei zu sagen, dass 
Allaah Äl-’A’dhiim über den Himmeln oder in der absoluten Hoheit ist, wie Äl-
Qur’äänul-Käriim und Ässunnätul-Mutahhärah es bestätigen. Bezüglich des 
Ausdrucks Richtung ist diese Bedeutung dahingegen vage und erfunden, sodass 
es vorteilhafter wäre, diesen Begriff nicht zu gebrauchen. 
 
Fünfte Regel: 
 
Jede Eigenschaft, die in Äl-Qur’äänil-Käriim und in Ässunnätil-Mutahhärah 
bestätigt ist, stimmt mit dem gesunden ’A’ql überein. 
 
Sechste Regel: 
 
Die Hoffnung fallen lassen, die Wirklichkeit des ’Wie’ zu erreichen, weil Allaah 
tä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:  

.. .‚ΩΩ⎝ Ω⇐⎡〉≠∼Ψ™ΣΤÿ −Ψ©ΨŠ †_Τ∧<∏Ψ∅ (110) 

{... sie aber umfassen Ihn (Allaah) nicht mit ihrem Wissen. (20:110)}; 
 
denn Allaah tä’aa’lää hat uns über Seine Eigenschaften berichtet, aber Er hat uns 
nicht wissen lassen, wie sie sind. 
Siehe dazu auch Äl-Imäämi Määliks Zitat auf Seite 160.     
 
Siebte Regel: 
 
Die Eigenschaften Allaahs ’a’zzä wädschäll werden detailliert bestätigt und 
allgemein negiert. Die detaillierte Bestätigung ist z.B. die Bestätigung des 
Sehens, des Hörens und aller restlichen Eigenschaften. Das allgemeine Negieren 
ist z.B. das Negieren eines Seinesgleichen. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt 
diesbezüglich in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

... ð♦⎯∼Τς√ −Ψ©Ψπ∏‘Ψ∧ς® χ∃∫π⎠ΤΩ→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅… (11) 

{... Nichts ist Ihm gleich; und Er ist der Allhörende, der Allsehende. (42:11)}.  
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Achte Regel: 
 
Jeder Name, der für Allaah tä’aa’lää bestätigt ist, beinhaltet eine Eigenschaft, 
aber nicht umgekehrt. Zur Verdeutlichung dessen dienen die im Nachstehenden 
angeführten Beispiele:   
     Der Name ’Der Barmherzige’ beinhaltet die Eigenschaft ’die Barmherzigkeit’,  
der Name ’Der Allwissende’ beinhaltet die Eigenschaft ’das Wissen’ usw.; indes 
werden von den Eigenschaften der Wille, das Kommen, das Sich-Erheben keine 
Namen, wie z.B. der Wollende, der Kommende, der Sich-Erhebende usw. 
abgeleitet. 
 
Neunte Regel: 
 
Alle Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää sind absolut vollkommen und enthalten in 
jeglicher Hinsicht weder Unvollkommenheit noch Mangel. 
 
Zehnte Regel: 
 
Die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää, die Sein Wesen betreffen, heißen 
Thäätiyyäh(1) ( ٌةذَاِتـي), und die, welche sich auf Seine Taten beziehen, werden  

Fi’liyyäh(2) ( ٌةِلـيِفع) genannt. Die Taten Allaahs ’a’zzä wädschäll sind unbegrenzt, 
worüber Er subhaanähu wätä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:  

 ...Σ™Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿΩ⎝ ϑðΣ/≅… †Ω∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ (27) 

{... Allaah tut, was er will. (14:27)}. 
 

____________________________________________ 

)1(  Wissen, Leben, Hören, Sehen usw.  
)2(  Das Herabsteigen zum untersten Himmel im letzten Drittel jeder Nacht, die Zufriedenheit, 

der Zorn usw. 
 
 
Elfte Regel: 
 
Die Beweise aus Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah weisen auf die 
Bestätigung einer Eigenschaft Allaahs ’a’zzä wädschäll hin: 
 

)1 (  Durch eine eindeutige Erklärung. 
 

)2 (  Die Eigenschaft ist in einem Namen enthalten. 
 
 (3) Durch eine Tat oder eine auf sie deutende Beschreibung.  
 
Beispiele zu (1): Die Barmherzigkeit Allaahs tä’aa’lää, Seine Allmacht, Seine 
Kraft, Sein Gesicht, Seine beiden Hände, Sein Fuß usw. 
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Beispiele zu (2): Der Name ’Der Allsehende’ beinhaltet das Sehen, ’Der 
Allhörende’ beinhaltet das Hören usw. 
 
Beispiele zu (3):  

Σ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅… ⎠ς∏Ω∅ Ξ↔⌠≤ΤΩ⊕<√≅… υ⎫Ω⎡ΩΤΤ⎯♠≅… (5) 

{Der Allerbarmer erhob Sich über den Thron. (20:5)}  
 
beweist Äl-Istiwää’ (das Sich-Erheben, das Hinaufsteigen) und:  

. ..†ΠςΤ⇓ΞΜ… Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ∨Ξ≤⎯•Σ∧<√≅… Ω⇐⎡Σ∧Ψ⊆Ω⇒Σ∨ (22) 

{... Gewiss, Wir werden an den Übeltätern Vergeltung üben. (32:22)}  
 
beweist die Vergeltung usw. 
 
Zwölfte Regel: 
 
Man kann bei Allaah tä’aa’lää mit Seinen Eigenschaften Zuflucht suchen. So 
sagte z.B. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm:  

"ِتكقُوبع ِمن افَاِتكعِبمو خَِطكس ِمن اكوذُ ِبِرضَأع ماللَّه". 
„Allaahummä, ich suche wahrlich Zuflucht (bei Dir) mit Deiner Zufriedenheit vor 
Deinem Zorn, mit Deiner Vergebung vor Deiner Strafe ...“  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/352] 
 
Und Äl-Imäämul-Buchaarii nannte aus diesem Grund in seinem Sahiih [6/2453] 
die Überschrift eines Kapitels im ’Buch von Gelübden und Eiden’: “Das Schwöِ
ren mit der Allmacht Allaahs, mit Seinen Eigenschaften und Seinen Wörtern.“  
 
Dreizehnte Regel: 
 
Die Rede über die Eigenschaften ist wie die Rede über das Wesen. So wie das 
Wesen Allaahs ’a’zzä wädschäll wahr ist und dem Wesen Seiner Geschöpfe nicht 
ähnelt, sind auch Seine Eigenschaften wahr und ähneln nicht denen Seiner 
Geschöpfe. Und so wie die Bestätigung des Wesens eine Bestätigung der 
Existenz und keine Bestätigung des ’Wie’ ist, verhält es sich auch mit den 
Eigenschaften. 
 
Vierzehnte Regel: 
 
Die Rede über einige Eigenschaften ist wie die Rede über alle übrigen 
Eigenschaften. Wer die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää, die Er für Sich bestätigt 
hat, wie das Hören, das Sehen, den Willen usw. bestätigt, muss unbedingt die 
anderen Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää, wie die Liebe, die Zufriedenheit, den 
Zorn, den Hass usw. auch bestätigen. 
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Wer eine Eigenschaft bestätigt und eine andere leugnet, der widerspricht sich; er 
ist irregehend und ähnelt demjenigen, der an einen Teil des Buches glaubt und 
andere Teile leugnet. 
 
Fünfzehnte Regel: 
 
Alles, was Allaah tä’aa’lää zugeschrieben und von Ihm nicht getrennt ist, ist nicht 
geschaffen, und stellt mithin eine Eigenschaft von Ihm dar. Demgemäß gehört  
alles, was Allaah tä’aa’lää zugeschrieben, aber von Ihm getrennt und somit 
geschaffen ist, nicht zu Seinen Eigenschaften. Hieraus lässt sich erkennen, dass 
nicht alles, was Allaah tä’aa’lää zugewiesen ist, unbedingt eine Eigenschaft von 
Ihm sein muss.  
 
Beispiele für Eigenschaften sind: das Hören Allaahs, das Sehen Allaahs, die 
Zufriedenheit Allaahs, der Zorn Allaahs etc. 
Beispiele für Geschaffenes (keine Eigenschaften) sind: das Haus Allaahs, die 
Kamelstute Allaahs etc. 
 
Sechzehnte Regel: 
 
Von den Eigenschaften Allaahs ’a’zzä wädschäll und allen anderen ’A’qiidäh-
Angelegenheiten wird nur das bestätigt, was Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm bestätigt hat, auch dann, wenn es sich um einen einzelnen Hadiith oder 
einen Hadiithul-Ähaad handelt.  
 
Siebzehnte Regel: 
 
Die Bedeutungen der in Äl-Qur’äänil-Käriim und in Ässunnätil-Mutahhärah 
bestätigten Eigenschaften Allaahs ’a’zzä wädschäll sind sprachlich bekannt und 
werden wahrlich wortwörtlich genommen, also nicht metaphorisch; ihr ’Wie’ 
hingegen ist unbekannt. Die Gründe dafür sind folgende:  
 

1 ( ) Allaah tä’aa’lää hat uns über Seine Eigenschaften berichtet, uns jedoch nicht 
kundgetan, wie sie sind. 
 
2( ) Das Wissen über das ’Wie’ der Eigenschaft stellt eine Abzweigung des 

Wissens über das ’Wie’ des Wesens dar. So wie wir das ’Wie’ des Wesens 
Allaahs tä’aa’lää nicht kennen, besitzen wir keine Kenntnis vom ’Wie’ Seiner 
Eigenschaften.  
 
3( ) Das ’Wie’ einer Sache zu kennen setzt voraus, dass 

 
a) man sie sieht, 
 
b) eine ähnliche sieht oder  
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c) eine wahrhaftige Beschreibung erhält. 
 
Dies zeigt, dass all diese Bedingungen nicht erfüllt sind; denn keiner hat Allaah 
tä’aa’lää gesehen, es gibt nichts Seinesgleichen und Sein Gesandter Muhammäd 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm hat uns nicht mitgeteilt, wie die Eigenschaften 
Allaahs tä’aa’lää sind. 
 
Achtzehnte Regel: 
 
Jeder Mu’min muss an alle Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää, die in Äl-Qur’äänil-
Käriim und in Ässunnätil-Mutahhärah bestätigt sind, glauben, auch wenn er ihre 
Bedeutungen nicht versteht. 
 
Neunzehnte Regel: 
 
Die Domäne der Berichte ist umfassender als der Bereich der Eigenschaften; und 
was im Bericht erwähnt wird, muss nicht unbedingt täwqiifii sein. 
 
Zwanzigste Regel: 
 
Es dürfen keine Analogieschlüsse ( اسالِْقـي) bezüglich der Eigenschaften Allaahs 
’a’zzä wädschäll gezogen werden. 
 
So darf es weder eine Analogie zwischen der Großzügigkeit (Ässächaa',  ُاءـخالس) 
und der Freigiebigkeit (Äl-Dschuud, ــود الْج) noch zwischen der Stärke (Äl-

Dschäläd, لَدالْج) und der Macht (Äl-Quwwäh, ُةالْقُو) geben. Ebenso darf man keine 

Analogie zwischen der Feinheit (Ärriqqah, ُقَّةالر), der Barmherzigkeit (Ärrahmäh, 

 und dem (الْمعِرفَةُ ,Äl-Mä’rifäh) der Kenntnis ,(الرأْفَةُ ,Ärra'fäh) und der Gnade (الرحمةُ

Wissen (Äl-’I’lm,  الِْعلْـم) erstellen; denn die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää sind, 
wie es die dritte Regel enthält, täwqiifiyyäh. 
 
Einundzwanzigste Regel: 
 
Da jeder Name Allaahs tä’aa’lää eine Eigenschaft beinhaltet - wie in der achten 
Regel erwähnt - und die Namen Allaahs ’a’zzä wädschäll nicht aufgezählt 
werden können, weil es unter denen welche gibt, die Allaah tä’aa’lää bei Seinem 
Wissen des Verborgenen behalten hat, können folglich auch die Eigenschaften 
Allaahs tä’aa’lää nicht aufgezählt werden. 
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Ählussunnäti wäldschämää’a’h - eine 
Gemeinschaft der Mitte 

 
 
 
Was meint Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh mit der 
folgenden Aussage? 
 
‚Es gibt noch viele andere Ähaadiith, in denen Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm über seinen Rabb berichtet, was ihm (über die Eigenschaften Allaahs) 
berichtet (offenbart) worden ist. Und gewiss, die gerettete Gruppe - Ählussunnäti 
wäldschämää’a’h - glaubt daran, wie sie an das glaubt, was Allaah in Seinem 
Buch (Äl-Qur’äänul-Käriim) berichtet hat, ohne Tähriif, ohne Ta’tiil, ohne 
Täkyiif und ohne Tämthiil; sie bildet eine mittlere Gemeinschaft(*) (Wäsätaa, طًاسو) 
unter den Gruppen der (islamischen) Ummäh (Nation), so wie die (islamische) 
Ummäh eine mittlere (Gemeinschaft) innerhalb der Umäm (Pl. von Ummäh, 
Nationen) ist.’ 
 
_______________  
(*) D.h.: die Gerechten, wie Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm dies erklärte. [Äl-
Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1215]; auch: die Gerechten und Besten [Ättabärii in seinem Täfsiir 
2:6-10, Äl-Qurtubii in seinem Täfsiir 2/153, Ibnu Käthiir in seinem Täfsiir 1:191-192]. 
 
   
     In Bezug auf die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää aus Ässunnätil-Mutahhärah 
hat Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh nur ein paar wenige Ähaadiith - aus einer 
Vielzahl von Ähaadiith, die über die Namen, Eigenschaften und Taten Allaahs 
’a’zzä wädschäll berichten - als Beispiele erwähnt. Es ist Pflicht, an alle anderen 
Ähaadiith, die die Namen, Eigenschaften und Taten Allaahs tä’aa’lää beinhalten, 
zu glauben.  
 
     Ählussunnäti wäldschämää’a’h glauben an alle Eigenschaften Allaahs 
tä’aa’lää aus Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah. Sie glauben an 
die wahren Bedeutungen der Texte, ohne sie zu verfälschen (ohne Tähriif), ohne 
sie zu leugnen (ohne Ta’tiil), ohne sich mit dem ’Wie’ zu beschäftigen (ohne 
Täkyiif) und ohne die Eigenschaften Allaahs mit denen der Geschöpfe zu 
vergleichen (ohne Tämthiil). 
  
     Ählussunnäh bilden innerhalb der irregegangenen und irreführenden Gruppen 
eine mittlere Gemeinschaft, die zur islamischen Ummäh gehört, so wie die 
islamische Ummäh eine mittlere Gemeinschaft innerhalb der Umäm ist. Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää sagt diesbezüglich in Äl-Qur’äänil-Käriim:  
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ð∠Ψ√.ςϒΩ{Ω⎝ ⌠¬Ρ∇ΗΤΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω– _◊ΤΤΠς∨ΡΚ… †⊥Τ≠Ω♠Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Σ|ΩΤΠΨ√ ƒ∫:…ΩŸΩ™ΤΣ→ ⎠ς∏Ω∅ γ♣†Πς⇒√≅… Ω⇐⎡Ρ∇ΤΤΩΤÿΩ⎝ Σ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… ⌠¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ 

%…_Ÿ∼ΤΤΞ™Ω→ ... (143) 

{Und so haben Wir euch (Muslimiin) zu einer mittleren (d.h.: gerechten und besten, 
sich an den geraden Weg haltenden) Ummäh gemacht, damit ihr Zeugen über die 
(anderen) Menschen seiet und damit der Gesandte (Muhammäd) über euch Zeuge 
sei. ... (2:143)}.  
 
     Äl-Imäämul-Buchaarii überlieferte in seinem Sahiih [3/1215], dass 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

يِجيء نُوٌح وُأمتُه فَيقُوُل اللَّه تَعالَى هْل بلَّغْتَ فَيقُوُل نَعم َأي رب فَيقُوُل ِلُأمِتِه هْل بلَّغَكُم فَيقُولُون لَا                  "

             لَيع لَّى اللَّهٌد صمحقُوُل مفَي لَك دشْهي نقُوُل ِلنُوٍح مفَي نَِبي نَا ِمناءا جم      قَد َأنَّه دفَنَشْه تُهُأمو لَّمسِه و

هلَّ ِذكْرج لُهقَو وهلَّغَ وب  

ð∠Ψ√.ςϒΩ{Ω⎝ ⌠¬Ρ∇ΗΤΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω– _◊ΤΤΠς∨ΡΚ… †⊥Τ≠Ω♠Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Σ|ΩΤΠΨ√ ƒ∫:…ΩŸΩ™ΤΣ→ ⎠ς∏Ω∅ γ♣†Πς⇒√≅… 

 ."والْوسطُ الْعدُل
„(Der Prophet) Nuuh und seine Ummäh werden (am Jüngsten Tag) kommen, und 
Allaah tä’aa’lää wird (ihn) fragen: ‚Hast du (die Botschaft) übermittelt?’ Er 
wird sagen: ‚Ja mein Rabb.’ (Darauf) wird Er (Allaah tä’aa’lää) seine Ummäh 
fragen: ‚Hat er (sie) euch übermittelt?’ Sie werden sagen: ‚Nein. Zu uns ist kein 
Prophet gekommen.’ (Dann) wird Er (Allaah tä’aa’lää) Nuuh fragen: ‚Wer 
bezeugt für dich?’ Er wird sagen: ‚Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm und 
seine Ummäh.’ (Dann sagte der Prophet Muhammäd sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm zu den Sahaabäh:) ‚So bezeugen wir, dass er übermittelt hat; und dies 
(war die Erklärung) Seine(r) Rede, Majestätisch ist Sein Thikr: {Und so haben Wir 
euch zu einer mittleren Ummäh gemacht, damit ihr Zeugen über die (anderen) 
Menschen seiet ... (2:143)}, wobei der Mittlere der Gerechte (bedeutet).’“ 
 
     Allaah tä’aa’lää hat die Muslimiin zur besten und gerechten Ummäh unter den 
Umäm auserwählt, um am Jüngsten Tag zu bezeugen, dass Seine Propheten und 
Gesandten ihren Umäm Seine Botschaften übermittelten. 
 
     Die islamische Ummäh befindet sich in der Mitte zwischen den Umäm, die 
die beschädigende Übertreibung erstreben, und den Umäm, die nach der 
vernichtenden Vernachlässigung trachten. So gibt es unter den Umäm welche, die 
mit den Menschen übertrieben und ihnen einige Eigenschaften und Rechte 
Allaahs tä’aa’lää zugeschrieben haben, wie z.B. die Christen mit Äl-Mäsiih 
’Ii’sää Ibni Märyäm und ihren Gelehrten. Andere Umäm hassten und töteten die 
Propheten und ihre Anhänger und lehnten ihre Botschaft ab, wie die Juden, die 
die Propheten Zäkäriyää’ (Zacharias) und Yahyää (Johannes) töteten und 
gleichermaßen versuchten, den Propheten ’Ii’sää Ibnä Märyäm zu töten, indem 
sie sagten, dass er ein Verleumder wäre. 
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     Die islamische Ummäh glaubt an alle Propheten Allaahs tä’aa’lää und ihre 
Botschaften, ohne einen Unterschied zwischen ihnen zu machen. Zudem schätzt 
sie ihre hohe Rangstufe, mit der Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sie vor den 
anderen Menschen bevorzugte. 
 
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hat der islamischen Ummäh, um eine 
Gemeinschaft der Mitte zu werden, die guten Dinge erlaubt und die schlechten 
Dinge verboten und ihr überdies andere Wohltaten erwiesen. Desgleichen gilt für 
Ählissunnäti wäldschämää’a’h, die innerhalb der Gruppen, die sich vom geraden 
Weg abgewendet haben, stehen. Im Gegensatz dazu walten einige Umäm, die alle 
schlechten Dinge erlaubt haben, und andere, die übertrieben und das Erlaubte 
verboten haben. 
 
 
Was meint Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh mit seiner 
im Nachstehenden angeführten Aussage? 
 
‚Bezüglich der Eigenschaften Allaahs stehen sie (Ählussunnäti wäldschämää’a’h) 
in der Mitte zwischen den (die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää) leugnenden 
Dschähmiyyäh und den Leuten des Tämthiil, Äl-Muschäbbihäh.’ 
 
     Äl-Dschähmiyyäh, die auch Äl-Mu’a’ttiläh heißen und zu denen Äl-
Mu’täziläh gehören, haben mit der Fernhaltung Allaahs von 
Unvollkommenheiten übertrieben, bis sie letztendlich alle Seine Namen und 
Eigenschaften geleugnet haben, um Allaah subhaanähu wätä’aa’lää nicht mit 
Seinen Geschöpfen zu vergleichen. Im Gegensatz dazu übertreiben Äl-
Muschäbbihäh bei der Bestätigung der Eigenschaften Allaahs ’a’zzä wädschäll, 
indem sie ebenjene mit denen Seiner Geschöpfe vergleichen, wobei sie sagen, 
dass die Hände Allaahs wie die Seiner Geschöpfe wären, Sein Hören wie ihr 
Hören und Sein Sehen wie ihr Sehen wäre. Subhaan und Hocherhaben ist Allaah 
über das, was sie Ihm zuschreiben. Beide Behauptungen sind bäätil und Kufr, 
worauf die folgende Aussage von ’A’bdillääh Ibni ’A’bbääs radhiyällaahu 
’a’nhumää hinweist: „Wer Allaah mit etwas (von Seinen Geschöpfen) vergleicht 
oder glaubt, dass Allaah ’a’zzä wädschäll etwas ähnlich wäre, der gehört zu den 
Muschrikiin.“    [Äbuu Schudschää’ Äddäylämii in Äl-Firdäws Bimä’thuuril-Chitaab 3/557] 
 
     Äl-Imäämu Nä’ii’m Ibnu Hammääd sagte: „Wer Allaah mit Seiner Schöpfung 
vergleicht (Äl-Mumäththiläh), der ist ein Kääfir, und wer etwas von dem leugnet, 
womit Allaah Sich Selbst beschreibt (Äl-Dschähmiyyäh), ist (nicht minder) ein 
Kääfir. In dem, womit Allaah Sich und Seinen Gesandten beschreibt, gibt es 
keinen Täschbiih (Vergleich). Wer Allaah tä’aa’lää in der Weise, wie sie Seiner 
Majestät würdig ist, das zuerkennt, was die eindeutigen Ääyäät und die 
authentischen Ähaadiith aussagen, und Allaah tä’aa’lää von 
Unvollkommenheiten freihält, der beschreitet den Weg der Rechtleitung.“  

[Ibnu Käthiir, Täfsiir Äl-Qur’ään Äl-’A’dhiim 2/221] 
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Aufgrund dessen sagten einige Gelehrte:  
 

 „Gewiss, Äl-Mu’a’ttil widmet dem Nichts Äl-’I’bäädäh“, da sein Ilääh - seiner 
Vorstellung nach - ohne Namen, ohne Eigenschaften und ohne Attribute ist und  
das Leugnen der Eigenschaften das Leugnen des Wesens bedingt, was aus der 
Tatsache folgt, dass jedes Wesen durch seine Namen und Eigenschaften 
charakterisiert ist. 
 

 „Äl-Muschäbbih widmet dem Götzen (منالص) Äl-’I’bäädäh“, weil er sich seinen 
Ilääh bildlich vorstellt, diese Vorstellung zu einem Bild geworden ist und das 
Bild einen Götzen darstellt.   
 
     Ählussunnäh befinden sich in der Mitte zwischen diesen beiden Gruppen.  Sie 
bestätigen - im Gegensatz zu Äl-Mu’a’ttiläh - ohne Ta’tiil alles, was Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää für Sich bestätigt hat. Auch bestätigen sie - im Gegensatz 
zu Äl-Muschäbbihäh - alles ohne Täschbiih (Vergleich) und halten - im 
Gegensatz zu Äl-Mu’a’ttiläh und Äl-Muschäbbihäh - die Unvollkommenheiten 
von Allaah subhaanähu wätä’aa’lää fern.  
 
     Wie soeben dargelegt, bestätigen - im Kontrast zu denen, die nicht ihrem Weg 
folgen - Ählussunnäh die Namen und Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää. Sie sind 
frei von Übertreibung, totaler Vernachlässigung und allen Irren und 
Abweichungen.  
 
 
Was sagen Äl-Dschäbriyyäh und Äl-Qadäriyyäh über die 
Ausführung der Taten der Menschen? 
 
     Äl-Dschäbriyyäh sagen, dass der Mensch gezwungen wäre, seine Taten zu 
vollziehen und sich zu bewegen, und dass er bei der Ausführung seiner Taten und 
seiner Bewegungen keinen freien Willen und keine Wahl hätte, sondern dass 
seine Bewegung wie die Bewegung eines vom Wind bewegten Blattes wäre; er 
täte nichts und alle seine Taten wären die Taten Allaahs. Ferner heißt dies: Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää wäre für sie der wahre Vollzieher der Tat, was konkret 
bedeuten würde, dass Allaah subhaanähu wätä’aa’lää äße, tränke, betete usw. 
Hocherhaben ist Allaah über das, was sie Ihm zuschreiben. 
 
     Die Schlussfolgerung dessen ist, dass sie glauben, dass die Taten und 
Bewegungen des Menschen nur symbolisch (im übertragenen Sinn) zu verstehen 
wären. Ihre Behauptungen, die durch Äl-Qur’äänäl-Käriim und Ässunnätäl-
Mutahhärah widerlegt werden, sind bäätil. Siehe dazu die nächstfolgende Frage.  
 
     Das Gegenteil von Äl-Dschäbriyyäh sind Äl-Qadäriyyäh, zu denen Äl-
Mu’täziläh gehören. Jene leugnen den Qadär (die Vorherbestimmung). Sie 
behaupten, dass Allaah subhaanähu wätä’aa’lää die Taten der Menschen nicht 
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beeinflussen könnte, was hieße, dass der Mensch seine Taten - ohne den Willen 
und die Macht Allaahs ’a’zzä wädschäll - selbst schüfe. Sonach glauben sie, dass 
der Mensch auch ein Schöpfer neben Allaah subhaanähu wätä’aa’lää wäre. Daher 
tragen sie den Namen ’Mädschuus (Zoroaster, Feueranbeter) dieser Ummäh’, 
über die Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

    ."موهدهشْا تَلَوا فَاتُ منِإ وموهودعا تَلَوا فَضِر منِإ ، الْقَدِريِة مجوس هِذِه الُْأمِة"
„Äl-Qadäriyyäh sind Mädschuus dieser Ummäh. Wenn sie krank sind, so besucht 
sie nicht, und wenn sie sterben, so seid bei ihrer Bestattung nicht anwesend.“  

[Äbuu Dääwuud in seinen Sunän 4/222, Äl-Haakim in Äl-Mustädrak 1/159]  
 
     Mithin vertreten sie die Meinung, dass Allaah nicht einen Menschen Mu’min 
und einen anderen Kääfir sein lassen könnte und dass Er den Zustand eines 
Menschen nicht beeinflussen und nicht ändern könnte. Auch sagen sie, dass die 
Taten der Menschen nicht dem Willen Allaahs und Seiner Macht unterworfen 
wären, da Allaah ihre Taten nicht bestimmt hätte, sondern sie diese von Ihm 
unabhängig ausgeführt hätten. Ihre Behauptungen sind bäätil, was wie folgt 
begründet wird:  
 
1) Ihre Behauptungen widersprechen den Texten aus Äl-Qur’äänil-Käriim und 
Ässunnätil-Mutahhärah, die alle ausnahmslos bestätigen, dass Allaah tä’aa’lää 
der alleinige Erschaffer alles Existierenden ist. Dieser Widerspruch führt zum 
Ta’tiil ebendieser Texte, und alles, was zum Ta’tiil führt, gehört zum Bäätil. 
Hieraus ist ersichtlich, dass Äl-Qadäriyyäh sich auf dem Bäätil befinden. 
 
2) Ferner widersprechen ihre Aussagen dem Idschmää’ der Säläf, und alles, was 
dem Idschmää’ der Säläf widerspricht, ist bäätil, weil ihr Idschmää’ zu ihrem 
Weg gehört, worüber Allaah subhaanähu wätä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim 
sagt: 

⇑Ω∨Ω⎝ γ⊂Ψ∈†ΤΩ↑Σÿ Ω©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ †Ω∨ Ω⇐ΠςκΩ‰ΩΤ Σ©ς√ υ⎫ΩŸΣ™<√≅… ⎯⊗ΤΨ‰ΘΩΩΤÿΩ⎝ Ω⁄⎯κΤΩΤ⎜∅ Ξ™∼Ψ‰φΤΤ♠ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… −Ψ©ΠΨ√Ω⎡ΣΤ⇓ †Ω∨ 

υ⎠Πς√Ω⎡ΩΤ −Ψ©Ψ∏Τπ±ΣΤ⇓Ω⎝ ∃Ω¬Πς⇒Ω™Ω– π‹ƒ∫:†Ω♠Ω⎝ …[⁄κΨ±Ω∨ (115) 

{Wer aber dem Gesandten entgegenwirkt, nachdem ihm die Rechtleitung klar 
geworden ist, und einem anderen Weg als dem der Mu’miniin folgt, werden Wir dem 
zukehren, dem er sich zugekehrt hat, und ihn Dschähännäm aussetzen, und (wie) 
böse ist der Ausgang! (4:115)}. 
 
3) Dieser Glaube gehört zu Schirkirrubuubiyyäh, da der Iimään, dass Allaah 
tä’aa’lää der alleinige Erschaffer alles Existierenden ist, zu 
Täwhiidirrubuubiyyäh gehört. Wenn Äl-Qadäriyyäh sagen, dass der Mensch der 
Schöpfer seiner Taten wäre, gesellen sie Allaah tä’aa’lää einen anderen Schöpfer 
bei und begehen somit Schirkurrubuubiyyäh. Sie sind irregehender als die 
Mädschuus, die sagen, dass es zwei Schöpfer für das Universum gäbe, nämlich 
das Licht und die Finsternis; denn Äl-Qadäriyyäh sagen dahingegen, dass jeder 
Mensch ein Erschaffer seiner Taten wäre, was hieße, dass es unzählige Schöpfer 
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neben Allaah gäbe. Hocherhaben ist Allaah über das, was die Ungerechten sagen 
und Ihm beigesellen.  
 
 
Was sagen - im Gegensatz zu den oben genannten 
Gruppen - Ählussunnäti wäldschämää’a’h über die Taten 
Allaahs tä’aa’lää? 
 
Bezüglich der Taten Allaahs tä’aa’lää stehen Ählussunnäti wäldschämää’a’h in 
der Mitte zwischen den beiden irregehenden Gruppen Äl-Dschäbriyyäh und Äl-
Qadäriyyäh. Sie glauben an den Qadär mit all seinen Stufen und sagen, dass 
Allaah tä’aa’lää der Schöpfer von allem ist. Alles, was außer Ihm existiert, sind 
Seine Geschöpfe. Er ist der Erschaffer der Himmel und der Erde und dessen, was 
dazwischen ist. Er ist der Schöpfer der Menschen und der Schöpfer ihrer Kraft, 
ihrer Macht, ihres Willens und ihrer Taten. Hierüber sagt Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ ⎯ψΡ∇Ω⊆ς∏Ω †Ω∨Ω⎝ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤ (96) 

{Wo doch Allaah euch und das, was ihr tut, erschaffen hat. (37:96)}.  
 
     Der Mensch ist der wahre Ausführer seiner Taten, was nicht symbolisch 
verstanden werden darf. Ählussunnäti wäldschämää’a’h bestätigen für den 
Menschen einen Willen und eine Wahl, die dem Willen Allaahs ’a’zzä wädschäll 
unterworfen sind. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt darüber in Äl-Qur’äänil-
Käriim:  

⇑Ω∧Ψ√ ƒ∫:†Ω→ ⌠¬Ρ∇⇒Ψ∨ ⇐Κς… Ω¬∼Ψ⊆ΩΤπΤ♥ΩΤÿ (28)  †Ω∨Ω⎝ Ω⇐⎝Σ∫:†Ω↑Ω :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… ƒ∫:†Ω↑Ωÿ ϑðΣ/≅… ϑ〉‡Ω⁄ φ⎦κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (29) 

{Für jemanden von euch, der sich recht verhalten will. (81:28) Und ihr könnt nicht 
wollen, außer dass Allaah will, (Er), Der Rabb der Weltenbewohner. (81:29)}.  
 
     Der Mensch vollbringt Taten, die jedoch nicht den Taten Allaahs tä’aa’lää 
entsprechen, was die folgenden Beispiele verdeutlichen: Der Mensch betet, fastet, 
isst, lügt, tut Unrecht, stiehlt usw. Diese Beschreibungen, die auf den Menschen 
zutreffen, sind wahrlich seine Taten, die unter dem Willen Allaahs und Seiner 
Macht geschehen. Mehr darüber unter dem Thema ’Äl-Qadär’ ab Seite 334. 
 
 
Was sagen Äl-Murdschiäh und Äl-Wä’ii’diyyäh über die 
Drohungen Allaahs tä’aa’lää? 
 
Drohungen (Äl-Wä’ii’d) mit der Strafe: Dazu gehört alles, was Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää den Muslimiin, die große Sünden begehen, in Äl-
Qur’äänil-Käriim angedroht hat, wie z.B. die Drohung Allaahs gegen den 
Mörder, gegen denjenigen, der mit Zinsen handelt usw.    
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     Da der Iimään bei Äl-Murdschiäh nur dem Glauben im Herzen entspricht, 
messen sie den Drohungen Allaahs mit der Strafe kein Gewicht bei und sagen, 
dass, wenn der Muslim eine große Sünde beginge, sein Iimään vollständig bliebe 
und die Drohung Allaahs ihn nicht beträfe; das heißt: Die großen Sünden 
schwächten den Iimään nicht und der Muslim könnte, ohne die Strafe Allaahs zu 
fürchten, alles tun. Darüber hinaus sagen sie, man dürfte den Muslim, der eine 
große Sünde beginge, nicht als Fääsiq bezeichnen. Ihre Behauptungen sind bäätil; 
siehe dazu Thema ’Namen des Iimään und des Diin’ auf Seite 351. 
 
     Äl-Wä’ii’diyyäh, Äl-Chawääridsch und Äl-Mu’täziläh sagen, dass die 
Drohung Allaahs absolut realisiert werden würde, womit sie meinen, dass, wenn 
ein Muslim eine große Sünde beginge, er nicht mehr zum Iimään gehörte, und 
wenn er stürbe, ohne diese große Sünde bereut zu haben, er im Jenseits unbedingt 
zu Dschähännäm müsste und zudem, falls er sie beträte, er ewig und auf immer in 
ihr bliebe. Ihre Behauptungen sind bäätil, was durch Äl-Qur’äänäl-Käriim und 
Ässunnätäl-Mutahhärah widerlegbar ist. Einige dieser Beweise - unter einer 
Vielzahl derer - sind: 
 
     Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω Σ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕Ωÿ ⇐Κς… ð∉Ω≤πΤ↑Σÿ −Ψ©ΨŠ Σ≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩÿΩ⎝ †Ω∨ Ω⇐⎝Σ  ð∠Ψ√.ς′ ⇑Ω∧Ψ√ &Σ∫:†Ω↑Ωÿ ...  (48) 

{Allaah vergibt gewiss nicht, dass Ihm (etwas) beigesellt wird. Doch was außer 
diesem (Äschschirk) ist, vergibt Er, wem Er will. ... (4:48)};  
 

 ...ðˆΩΤς® ⌠¬Ρ∇ΘΣŠð⁄ υ⎠ς∏Ω∅ Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΤΩΤ⇓ ∃Ω◊Ω∧ΤΤ⎯šΘΩ≤√≅…  ΙΣ©ΠςΤ⇓ςΚ… ⌠⇑Ω∨ ð™Ψ∧Ω∅ ⎯¬Ρ∇⇒Ψ∨ …=ƒ∫;⎡ΤΤΣ♠ ξ◊ς∏ΗΤΩ™µ⎩Ωγ– ϑðψΡΤ’ ð‡†ΩΤ ?⇑Ψ∨ 

−Ψ®ΨŸ⎯⊕ΩŠ Ω˜ς∏π″ςΚ…Ω⎝ ΙΣ©ΠςΤ⇓ςΚ†ΩΤ⊇ χ⁄⎡Σ⊃ΩΤ⎜∅ χψ∼ΨšΘΩ⁄ (54) 

{... Euer Rabb hat Sich Selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben: Wer von euch in 
Unwissenheit Böses tut, dann danach bereut und (es) wieder gutmacht, so ist Er 
Allvergebend, Barmherzig. (6:54)};  
 

! ⎯™ΣΤ∈ ð⎟Ψ †φΤΤ‰Ψ⊕ΗΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ⊇Ω≤⎯♠ςΚ… υϖ⎠ς∏Ω∅ ⎯¬Ξ™Ψ♥Σ⊃⇓Κς… ‚Ω Ν…⎡Ρ≠Ω⇒πΤ⊆ΩΤ ⇑Ψ∨ Ψ◊Ω∧⎯šΩΘ⁄ &ϑðΨ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Σ≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩΤÿ 

ð‡⎡ΣΤ⇓ΠΡϒ√≅… &†[Τ⊕∼Ψφ∧– ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⎡Σ∑ Σ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕<√≅… Σ¬∼ΨšΘΩ≤√≅… (53) 

{Sag: Oh Meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht 
die Hoffnung auf Allaahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allaah vergibt die Sünden alle. Er ist 
ja der Allvergebende, der Barmherzige. (39:53)}.  
 
Siehe auch {(4:110)}, {(4:116)}, {(5:39)}, {(7:153)}, {(16:119)}, {(17:25)}, 
{(25:68-71)} ... 
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."الْحسنَةَ تَمحها وخَاِلِق النَّاس ِبخُلٍُق حسٍناتَِّق اللَِّه حيثُما كُنْتَ وَأتِْبِع السيَئةَ "
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„Fürchte Allaah überall, wo du bist, verfolge die schlechte Tat mit der guten Tat, 
(da diese) sie tilgen wird, und verfüge (im Umgang) mit den Menschen (über) 
eine gute Wesensart.“                                               [Ättirmithii in seinen Sunän 4/355] 
 
     Auch sagte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm:  

 ."من تَاب قَبَل َأن تَطْلُع الشَّمس ِمن مغِْرِبها تَاب اللَّه علَيِه"
„Wer bereut hat, bevor die Sonne von ihrem Untergang aufgeht, (so) nimmt 
Allaah seine Reue an.“                              [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/2076] 
 
     Und Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."ِه تَاب اللَّه علَيِهفَِإن الْعبد ِإذَا اعتَرفَ ِبذَنِْبِه ثُم تَاب ِإلَى اللَّ"
„... denn wenn der Diener seine Sünde bekennt und sich darauf Allaah reumütig 
zuwendet, nimmt Allaah seine Reue an.“   [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 2/945] 
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte ferner:  

"ِغرغَري ا لَمِد مبةَ الْعبُل تَوقْبالَى يتَعو كاراللَّه تَب ِإن". 
„Gewiss, Allaah täbäärakä wätä’aa’lää nimmt die Reue des Dieners, solange er 
(beim Sterben) nicht gurgelt (d.h.: solange seine Seele beim Sterben seine Kehle 
nicht erreicht hat), an.“                                                      [Sahiih Ibni Hibbään 2/395]  
 
 
Was glauben Ählussunnäti wäldschämää’a’h über die 
Drohungen Allaahs tä’aa’lää? 
 
     Auch bezüglich dieser Angelegenheit befinden Ählussunnäti 
wäldschämää’a’h sich in der Mitte, und zwar zwischen Äl-Murdschiäh einerseits, 
die sich nur der Texte des Versprechens bezüglich Äl-Dschännäh bedienen und 
mit ihnen argumentieren, und Äl-Wä’ii’diyyäh andererseits, die nur die Texte der 
Drohungen gebrauchen. Sie glauben an alle Texte aus dem Qur’äänil-Käriim und 
der Sunnätil-Mutahhärah, in denen Allaah subhaanähu wätä’aa’lää jedem, der 
sich Ihm und Seinem Befehl widersetzt, die Strafe angedroht hat.  
 
     Ählussunnäti wäldschämää’a’h sagen, der Muslim, der eine große Sünde 
begehe, sei ein Sünder, den die Drohung Allaahs ’a’zzä wädschäll betreffe. Sein 
Iimään ist nicht vollständig; er ist ein Fääsiq (Frevler), aber er gehört immer noch 
zum Iimään und bleibt, falls er sie betritt, nicht ewig in Dschähännäm. Er steht 
unter dem Willen Allaahs tä’aa’lää; das heißt: Wenn Allaah ’a’zzä wädschäll 
will, verzeiht Er ihm, und wenn Er will, bestraft Er ihn, wobei die Dauer seines 
Aufenthaltes in Dschähännäm von der Menge seiner Sünden abhängt. Danach 
wird er allerdings Dschähännäm verlassen und Äl-Dschännäh betreten, wie es in 
den Ähaadiith-Mutäwäätirah berichtet worden ist.  
 
     Die Texte der Drohungen bezüglich der Sünden müssen so weitergegeben 
werden, wie sie gekommen sind, also ohne Tähriif. Jene dürfen jedoch nicht für 



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

300 300

sich betrachtet werden, sondern sie müssen sich auf alle die Täwbäh betreffenden 
Texte aus Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah beschränken. Das 
heißt: Wer eine Sünde bereut, dem vergibt Allaah: Er tä’aa’lää sagt hierzu in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω Σ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕Ωÿ ⇐Κς… ð∉Ω≤πΤ↑Σÿ −Ψ©ΨŠ Σ≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩÿΩ⎝ †Ω∨ Ω⇐⎝Σ  ð∠Ψ√.ς′ ⇑Ω∧Ψ√ &Σ∫:†Ω↑Ωÿ ...  (48) 

{Allaah vergibt gewiss nicht, dass Ihm (etwas) beigesellt wird. Doch was außer 
diesem (Äschschirk) ist, vergibt Er, wem Er will. ... (4:48)}.  
    
 
Was sind die Gründe, aus denen das Tilgen der schlechten 
Taten (Sünden) erfolgt?  
 
1) Ättäwbäh (die Reue,  ُةبوالـت): Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt diesbezüglich 
in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

⎠ΠΨΤ⇓ΞΜ…Ω⎝ χ⁄†Πς⊃Ω⎜⊕ς√ ⇑Ω∧ΠΨ√ ð‡†ΩΤ Ω⇑Ω∨…ƒ∫Ω⎝ Ω™Ψ∧Ω∅Ω⎝ †_™Ψ∏ΗΤΤΩ″ ΘΩ¬ΡΤ’ υ⎫ΩŸΩπΤ∑≅… (82) 

{Und Ich bin wahrlich Allvergebend für denjenigen, der bereut und glaubt und 
rechtschaffen handelt und sich hierauf rechtleiten lässt. (20:82)};  
 

‚ΠςΜΞ… ⇑Ω∨ ð‡†ΩΤ Ω⇑Ω∨…ƒ∫Ω⎝ ð™Ψ∧Ω∅Ω⎝ ⎯„Ω∧Ω∅ †_™Ψ∏ΗΤΩ″ ... (70) 

{Außer demjenigen, der bereut, glaubt und rechtschaffene Werke tut ... (25:70)}.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"تَاب نلَى مع اللَّه تُوبيو ". 
„... Und Allaah nimmt die Reue desjenigen an, der bereut.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 5/2364] 
 
2) Äl-Istighfäär (فَارِتغاِلاس): Allaah tä’aa’lää um Vergebung bitten. Allaah tä’aa’lää 
sagt hierzu in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

... †Ω∨Ω⎝ φ⎦†ς® ϑðΣ/≅… ⎯¬Σ™ΩΤŠΨΠϒΩ⊕Σ∨ ⎯¬Σ∑Ω⎝ Ω⇐⎝Σ≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩΤ⎯♥Ωÿ (33) 

{... und Allaah würde sie nimmer strafen, solange sie um Vergebung bitten. (8:33)}.  
 
Und Allaah ’a’zzä wädschäll berichtete in Äl-Qur’äänil-Käriim, dass Nuuh 
’a’läihissaläätu wässälääm sagte:  

〉Œ<∏Σ⊆ΩΤ⊇ Ν…⎝Σ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩπΤ♠≅… ⎯¬Ρ∇ΘΩŠð⁄ ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… φ⎦†ς® …_⁄†Πς⊃ΩΤ⎜∅ (10) Ξ™Ψ♠⌠≤Σÿ ƒ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… ψΡ∇⎯∼ς∏Ω∅ …_⁄…Ω⁄⎯ŸΤΨΘ∨ (11) 

{Ich (Nuuh) sagte: ‚Bittet euren Rabb um Vergebung - Er ist ja Allvergebend -, 
(71:10) so wird Er (den Regen vom) Himmel auf euch ergiebig (herab)senden. 
(71:11)}.  
 
Die ’U’lämää’ sagen, dass Äl-Istighfäär Ättäwbäh beinhalte und ebenso 
Ättäwbäh Äl-Istighfäär einbeziehe. Kommen aber beide in einem Kontext vor, 
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dann bedeutet Äl-Istighfäär die Bitte um Schutz vor den begangenen Sünden, und  
Ättäwbäh heißt dann, sich Allaah tä’aa’lää reuig zuzuwenden und Ihn um Schutz 
vor dem, was man in der Zukunft wegen der bösen Taten befürchtet, zu bitten. 
 
3) Die Hasänäät ( اتـنسالْح): die gutgeschriebenen Taten. Allaah tä’aa’lää sagt 
hierzu in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

. ..ΘΩ⇐ΜΞ… γŒΗΤΩΤ⇒Ω♥Ω™<√≅… Ω⇐⎯ιΨ∑<ϒΣΤÿ &γ‹†ΩΛΤΤΘΞ∼ΤΥφΤ♥√≅…  ... (114) 

{... Gewiss, die guten Taten lassen die bösen Taten vergehen. ... (11:114)}.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."اتَِّق اللَِّه حيثُما كُنْتَ وَأتِْبِع السيَئةَ الْحسنَةَ تَمحها وخَاِلِق النَّاس ِبخُلٍُق حسٍن"
„Fürchte Allaah überall, wo du bist, verfolge die schlechte Tat mit der guten Tat, 
(da diese) sie tilgen wird, und verfüge (im Umgang) mit den Menschen (über) 
eine gute Wesensart.“                                               [Ättirmithii in seinen Sunän 4/355] 
 
4) Die Unannehmlichkeiten im Diesseits: Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm sagte:  

ما يِصيب الْمسِلم ِمن نَصٍب ولَا وصٍب ولَا هم ولَا حزٍن ولَا َأذًى ولَا غَم حتَّى الشَّوكَِة يشَاكُها ِإلَّا                   "

اهخَطَاي ا ِمنِبه اللَّه كَفَّر". 
 „Nichts trifft den Muslim - wie Schwerfälligkeit, Müdigkeit, Krankheit oder 
Sorge -, ohne dass Allaah seine Verfehlungen tilgt.“  

[Äl-Imäämul- Buchaarii in seinem Sahiih 5/1237]  
 
5) Die Strafe im Grab. 
 
6) Der Du’aa’ der Mu’miniin füreinander. 
  
7) Jede Belohnung für eine Tat, wie die Sadäqah (Spende), Äl-Hadsch u.ä., die 
ein verstorbener Mu’min verschenkt bekommt, was das folgende Beispiel 
verdeutlicht: Jemand gibt eine Sadäqah mit der Niyyäh (Absicht), dass die 
Belohnung dafür der verstorbene Mu’min erhält.  
 
8) Die Schwierigkeiten am Jüngsten Tag. 
 
9) Die Vergeltung auf der Brücke nach dem Überqueren von Ässiraat. 
 
10) Die Schäfää’a’h (Fürsprache) des Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm. 
 
11) Die Vergebung des Barmherzigsten der Barmherzigen - und dies ohne  
Schäfää’a’h.   
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Was ist mit den Namen des Diin und den Ähkääm 
(Urteilen) gemeint? 
 
     Die Namen des Iimään und des Diin sind: Äl-Muslim, Äl-Mu’min, Äl-Fääsiq 
(Frevler), Äl-Kääfir. 
 
     Mit den Urteilen sind die Urteile über sie im Diesseits und im Jenseits 
gemeint.  
 
     Das Thema über die Namen und Urteile gehört zu den ersten Brennpunkten 
bezüglich der Streitigkeiten im Islääm, die die unterschiedlichen Gruppen 
führten.  
 
 
Was sagen die verschiedenen Gruppen über die Namen 
des Iimään und des Diin? 
 
Äl-Chawääridsch (Äl-Haruuriyyäh) und Äl-Mu’täziläh behaupten, der Iimään 
wäre ein ganzer Teil; er stiege nicht und er sänke nicht und durch die Sünden 
würde er ungültig. Sie sagen, dass der Muslim nur dann Mu’min hieße, wenn er 
die Pflichten erfüllen und die Verbote vermeiden würde. Überdies sagen sie, dass 
der Diin und der Iimään Glaube, Worte und Taten seien und dass der Iimään 
weder steigen noch sinken würde.  
 

 Äl-Chawääridsch sagen, wer eine große Sünde beginge, wie z.B. Töten, 
Liwaat (gleichgeschlechtliche Beziehung zwischen Männern), Vorwurf des 
Ehebruchs einer ehrbaren Frau etc., wäre ein Kääfir. 
 

 Äl-Mu’täziläh sagen, dass der Muslim, der eine große Sünde beginge, den 
Iimään verlassen hätte, aber nicht zum Kufr gegangen wäre; vielmehr befände er 
sich in einer Stufe zwischen der des Iimään und der des Kufr. 
 

 Diese beiden Gruppen sagen übereinstimmend, dass, da Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää den Sündigen die Strafe angedroht habe, und Er Sein Versprechen 
halte, jeder, der sterbe, ohne diese Sünde bereut zu haben, ewig in Dschähännäm 
bliebe. Sie heißen Äl-Wä’ii’diyyäh, die Drohenden, weil sie sich nur der Texte, 
die die Drohungen enthalten, bedienen, und die Texte, die das Versprechen der 
Vergebung behandeln, vernachlässigen. 
 

 Äl-Murdschiäh, wie oben erwähnt, sagen, der Iimään wäre nur der Glaube, 
und mit dem Glauben würde keine Sünde (Ungehorsamkeit gegenüber Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää) Schaden bringen; der Iimään des Muslim bliebe 
vollständig, selbst dann, wenn dieser große Sünden beginge, und er würde dafür 
von Allaah subhaanähu wätä’aa’lää nicht bestraft werden. Sie nehmen nur die 
Texte, die das Versprechen der Vergebung behandeln, und vernachlässigen die 
Texte, die die Drohungen enthalten. 
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 Äl-Dschähmiyyäh sagen, der Iimään würde nur das Wissen beinhalten, die 
Taten gehörten nicht zu ihm. Ferner bedeutet dies, dass der Iimään sowohl bei 
dem Mu’min als auch bei dem Fääsiq identisch wäre. Äl-Dschähmiyyäh 
verwenden die Texte des Versprechens der Vergebung und vernachlässigen die 
Texte der Drohungen.  
 
 
Was sagen Ählussunnäti wäldschämää’a’h über die 
Namen des Iimään und des Diin? 
 
     Ählussunnäti wäldschämää’a’h glauben, dass der Iimään Worte, Glaube im 
Herzen und Taten (Pflichterfüllung) beinhaltet. Der Iimään steigt mit dem 
Gehorsam Allaah subhaanähu wätä’aa’lää gegenüber und sinkt mit dem 
Ungehorsam Allaah subhaanähu wätä’aa’lää gegenüber (d.h.: Anstelle Allaahs 
tä’aa’lää wird dem Schäytaan Gehorsam geleistet.). Der Mu’min, der eine große 
Sünde begeht, ist Mu’min mit unvollständigem Iimään, der je nach Stärke der 
Sünde schwächer wird; mit anderen Worten: Er ist Mu’min mit seinem Iimään 
und Fääsiq mit seiner großen Sünde. Im Jenseits steht er unter dem Willen 
Allaahs ’a’zzä wädschäll: Wenn Allaah subhaanähu wätä’aa’lää will, verzeiht Er 
ihm und lässt ihn in Äl-Dschännäh eingehen; und wenn Er will, bestraft Er ihn - 
je nach Anzahl seiner Sünden -, wobei er zu guter Letzt Äl-Dschännäh betreten 
wird.   
 
     Die erste Gruppe (Äl-Chawääridsch, Äl-Mu’täziläh) widmen Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää allein in Ehrfurcht Äl-’I’bäädäh, und die zweite Gruppe 
(Äl-Murdschiäh, Äl-Dschähmiyyäh) widmen Ihm tä’aa’lää ausschließlich in 
Begehren Äl-’I’bäädäh. Ählussunnäti wäldschämää’a’h dagegen widmen Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää sowohl in Begehren als auch in Ehrfurcht Äl-’I’bäädäh, 
wie Allaah subhaanähu wätä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:  

 ...†ΩΤ⇒ΩΤ⇓⎡Σ∅⎯ŸΩΤÿΩ⎝ †_Τ‰Ω⎜∅Ω⁄ ∃†_Τ‰Ω∑Ω⁄Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{Ω⎝ †ΩΤ⇒ς√ φ⎦κΨ⊕Ψ↑ΗΤΩ (90) 

{... und Uns in Begehren und Ehrfurcht anzurufen, und (sie) pflegten vor Uns demütig 
zu sein. (21:90)}.  
 

 Somit stehen Ählussunnäti wäldschämää’a’h, wie schon häufig erwähnt, 
wieder in der Mitte zwischen beiden Extremen gegensätzlicher Gegner, die 
wahrlich Übertreiber sind: einerseits Äl-Haruuriyyäh und Äl-Mu’täziläh, 
andererseits Äl-Murdschiäh und Äl-Dschähmiyyäh. Ählussunnäti 
wäldschämää’a’h sind die Gerechten und die Besten, die weder übertreiben noch 
vernachlässigen. Sie sind gerecht in ihren Ähkääm (Urteilen), in ihren Aussagen 
und in ihren Taten.   
 
 
Befinden Ählussunnäti wäldschämää’a’h sich bezüglich 
der Haltung gegenüber den Sahaabäh wieder in der Mitte 
zwischen zwei gegensätzlichen Gruppen? 
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Ählussunnäti wäldschämää’a’h stehen bezüglich dieser Angelegenheit in der 
Mitte zwischen der Übertreibung von Ärraafidhah und der Untertreibung von Äl-
Chawääridsch.  
 

 Ärraafidhah (die Ablehnenden), die auch Äschschii’a’tul-Imäämiyyäh heißen, 
haben in Bezug auf ’A’lii radhiyällaahu ’a’nhu und Ähläl-Bäyt übertrieben, 
indem sie die Feindschaft gegen die meisten Sahaabäh erklärt haben, 
insbesondere gegen Äbää Bäkr und ’U’mär. Ärraafidhah halten sie und jeden, der 
sie liebt und unterstützt, für Kuffäär. Sie verfluchen und beschimpfen die 
Sahaabäh und sagen, es gäbe keine Liebe zu ’A’lii, ohne sich von ’Ä’bii Bäkr 
und ’U’mär radhiyällaahu ’a’nhumää loszusagen. Überdies halten sie jeden, der 
gegen ’A’lii gekämpft hat, für einen Kääfir. Zudem vertreten sie die Meinung, 
dass ’A’lii fehlerfrei wäre.                                           
 

 Äl-Chawäridsch, die ’A’lii verlassen und bekämpft hatten, halten ihn, 
’U’thmään und Mu’aa’wiyäh radhiyällaahu ’a’nhum und jeden, der sie liebte und 
liebt, unterstützte und unterstützt, für einen Kääfir.  
 

 Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hat Ählässunnäti wäldschämää’a’h dazu 
geleitet, die Vorzüglichkeit der Sahaabäh anzuerkennen und zu glauben, dass sie 
die Vollkommensten in der islamischen Ummäh bezüglich des Islääm, des 
Iimään, des Wissens und der Weisheit seien. Ählussunnäti wäldschämää’a’h 
lieben ausnahmslos alle Sahaabäh. Sie übertreiben nicht in ihrer Liebe und geben 
jedem seinen Wert. Auch sagen sie sich von keinem Sahaabii los und hassen 
jeden, der die Sahaabäh hasst. Darüber hinaus erwähnen sie ebenjene nur mit 
Gutem und glauben nicht, dass sie fehlerfrei waren.  
 
 
Gibt es einen Widerspruch zwischen ’Allaah ist über 
Seinem Thron’ (Äl-’U’luww) und ’Er ist mit Seinen 
Geschöpfen’ (Äl-Mä’i’yyäh)? 
 
     Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh erklärt, wie man an das glaubt, was Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää uns über Sich berichtet hat, so auch, dass Er Sich über 
Seinen Thron erhoben hat und dass Er mit Seiner Schöpfung ist, um zu zeigen, 
dass kein Widerspruch zwischen ihnen existiere.  
 
     Demgemäß kann die nachstehende Frage: ’Wie könnte Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää über Seiner Schöpfung und über Seinem Thron und gleichzeitig mit 
den Geschöpfen sein, ohne dass Er Sich unter sie gemischt hätte?’, die einen 
Einwand erkennen lässt, wie folgt beantwortet werden: 
 
- Erstens: Dies stellt das Gegenteil dessen dar, was Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim berichtet hat und was Sein Gesandter in den 
Ähaadiith-Mutäwäätirah berichtet hat, und zwar dass Er subhaanähu wätä’aa’lää 
über Seinem Thron, über Seiner Schöpfung und mit ihnen ist, wo immer sie auch 
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sein mögen. Bezüglich dieses Themas gibt es zahlreiche Ääyäät und Ähaadiith, 
von denen Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh hier nur einige erwähnt hat. 
 
- Zweitens: Dies entspricht nicht dem Idschmää’ der Säläf dieser Ummäh, zu 
denen die Sahaabäh, die Tääbi’ii’n und die Tääbi’ii’ Ättäbi’ii’n, die wir zum 
Vorbild nehmen müssen, gehören. Sie stimmten darin überein, dass Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää Sich über Seinen Thron erhoben hat, dass Er über 
Seiner Schöpfung und von ihnen getrennt ist und dass Er subhaanähu 
wätä’aa’lää mit Seinem Wissen mit ihnen ist, wie sie Seine Aussage: {Er ist mit 
euch} erklärt haben. 
 
- Drittens: In der arabischen Sprache, mit der Äl-Qur’äänul-Käriim herabgesandt 
worden ist, gibt es keinen Hinweis auf einen derartigen Widerspruch. Sonach 
wird das Wort ’mit’ für die absolute Begleitung verwendet und gibt nicht die 
Bedeutung von Mischung, in der Nähe zu sein oder direkten Kontakt zu haben.  
     Zwei diesbezügliche, zur Veranschaulichung dienende Beispiele sind: Jemand 
sagt: ‚Meine Frau ist mit mir’, tatsächlich aber sind sie durch enorme 
Entfernungen voneinander getrennt; oder: ‚Wir laufen in der Nacht, und der 
Mond ist mit uns’, obwohl er im Himmel und gleichzeitig mit vielen anderen 
Menschen ist.  
     Wenn dies nun über ein kleines Geschöpf Allaahs tä’aa’lää gesagt wird, wie 
könnte es nicht über den Schöpfer, Der Gewaltiger als alle Dinge ist, gesagt 
werden? 
 
- Viertens: Dies widerspricht der Fitrah, mit der Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
die Geschöpfe erschaffen hat. Denn die Geschöpfe sind mit der Veranlagung, 
dass Allaah subhaanähu wätä’aa’lää über Seiner Schöpfung ist, erschaffen 
worden. Ebendaher wenden sie sich bei einem Drangsal Richtung Himmel, ohne 
dass ihnen dies gesagt werden muss, und nicht nach rechts oder links.  
 
Man muss an Äl-’U’luww und Äl-Mä’i’yyäh Allaahs ’a’zzä wädschäll glauben, 
wie Allaah subhaanähu wätä’aa’lää es gesagt hat, ohne Tähriif, wie dies z.B. Äl-
Äsch’a’riyyäh und Äl-Mu’täziläh tun, indem sie sagen, dass dies symbolisch 
gemeint wäre. Hierbei verfälschen sie das Wort Äl-Istiwää’ (das Sich-Erheben) 
zu Äl-Istiilää’ (den Thron erobern) und das Wort Äl-’U’luww (Über Seiner 
Schöpfung sein) zu ’Seine Herrschaft ist Erhaben’. Unter denen befinden sich 
auch solche, wie Äl-Huluuliyyäh, zu Äl-Dschähmiyyäh gehörend, die sagen, ’Er 
ist mit euch’ würde bedeuten, dass Allaah Sich unter Seine Schöpfung gemischt 
hätte und somit überall mit ihnen wäre. Hocherhaben ist Allaah über das, was sie 
Ihm zuschreiben. Usw. mit den falschen Deutungen, die Verfälschungen des 
Wortes Allaahs ’a’zzä wädschäll sind. 
 
 
Welche Beziehung besteht zwischen dem folgenden Teil,  
’Die Nähe Allaahs tä’aa’lää (Äl-Qurb)’, und dem  
vorhergehenden Teil? 
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Dieser Abschnitt vervollständigt den vorangegangenen. Deshalb hat Schäichul-
Isläämi gesagt: „Und es gehört zum Iimään an Allaah ...“, was bedeutet, dass Er 
’a’zzä wädschäll über Seiner Schöpfung und mit ihnen ist; Er ist Seinen 
Geschöpfen nah und erhört deren Du’aa’.    
 
     So wie Allaah subhaanähu wätä’aa’lää mit Äl-’U’luww (Hoheit) und dem 
’Übersein’ beschrieben ist, ist Er auch mit der Nähe und dem ’Mitsein’ 
beschrieben, wobei all diese Bedeutungen in Äl-Qur’äänil-Käriim, in Ässunnätil-
Mutahhärah und durch den Idschmää’ bestätigt sind. Es gibt keinen Widerspruch 
zwischen Seinem ’U’luww und dem ’Übersein’ und Seiner Nähe und dem 
’Mitsein’. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää ist über Seinem Thron und gleichzeitig 
ist Er Seinen Dienern, den Bittenden und den Ihm Äl-’I’bäädäh Widmenden mit 
Seinem Wissen Nah und erhört deren Du’aa’, wenn Er will und wie Er will. 
Obschon Allaah ’a’zzä wädschäll in der absoluten Höhe ist, ist Er Seinen 
Geschöpfen Nah, und obzwar Er Seinen Geschöpfen Nah ist, befindet Er Sich in 
der absoluten Hoheit. 
 
     Diese Ääyäh und dieser Hadiith (siehe Seite 73) enthalten einen Hinweis 
darauf, dass Allaah tä’aa’lää den Bittenden mit Seiner Erhörung des Du’aa’ Nah 
ist, wobei diese Nähe nicht dem widerspricht, dass Er Sich in der absoluten 
Hoheit befindet; denn all dies stellt Äl-Haqq dar, der sich nicht widerspricht, und 
nichts ist Allaah ’a’zzä wädschäll in Seinen Eigenschaften gleich. Deshalb darf 
man sich nicht die Frage stellen, wie Allaah mit Seiner Schöpfung und zugleich 
über ihr sein könne,  da diese durch eine falsche Vorstellung zustande kommt, 
und zwar dadurch, Ihn subhaanähu wätä’aa’lää mit Seiner Schöpfung zu 
vergleichen. Dieser Vergleich ist bäätil, denn: {Nichts ist Ihm gleich}. Da Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää Gewaltig ist, alles umfasst und die sieben Himmel in 
Seiner Hand wie ein Senfkorn in der Hand des Dieners sind, wie ’A’bdullaah 
Ibnu ’A’bbääs radhiyällaahu ’a’nhumää sagte [’A’bdullaah Ibnul-Imäämi Ähmäd Ibnu 
Hambäl, Ässunnäh 2/476], besitzt Er gleichzeitig die beiden Eigenschaften ’Über 
Seinem Thron zu sein’, d.h., in der absoluten Hoheit zu sein, und ’Mit Seiner 
Schöpfung zu sein’. Allaah tä’aa’lää ist, wenn Er Sich Seiner Schöpfung nähert, 
wie Er will, über Seinem Thron und über Seiner Schöpfung. Obgleich Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää über Seinem Thron ist, nähert Er Sich Seiner Schöpfung, 
wie Er will. 
 
 
Was beinhaltet der Iimään von Ählissunnäti 
wäldschämää’a’h in Bezug auf Äl-Qur’äänäl-Käriim?  
 
Wie erwähnt, gehört der Iimään an Allaah und an Seine Bücher zu den Stützen 
des Iimään, zu denen der Iimään gehört, dass Äl-Qur’äänul-Käriim mit seinen 
Bedeutungen und seinen Buchstaben das Wort Allaahs ’a’zzä wädschäll ist. Äl-
Iimään an Allaah tä’aa’lää beinhaltet den Iimään an Seine Eigenschaften, wozu 
auch Sein Wort, das nie zu Ende geht, gehört; denn Allaah ’a’zzä wädschäll 
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spricht, womit Er will und wenn Er will. Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-
Käriim:  

⌠⎡Τς√Ω⎝ †Ω∧ΠςΤ⇓Κς… ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ⇑Ψ∨ ]〈Ω≤Ω•Ω→ χψΗΤΩΤ∏Τ⎯Τ∈ςΚ… Σ≤Τ⎯™Ω‰<√≅…Ω⎝ ΙΣ®ΠΡŸΣ∧ΩΤÿ ?⇑Ψ∨ −Ψ®ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ Σ◊Ω⊕⎯‰ΤΩ♠ ξ≤Σµ⎩πšςΚ… †ΘΩ∨ π‹ΩŸΨ⊃ΩΤ⇓ 

〉ŒΗΤΤΩ∧Ψ∏Ω® %ϑðΨ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ… Ωϑð/≅… ε∞ÿΞ∞Ω∅ χψ∼Ψ|Ωš  (27) 

{Und wenn auch das, was es auf der Erde an Bäumen gibt, Schreibrohre wären, und 
das (gesamte) Meer und danach sieben weitere Meere als Nachschub (Tinte wären), 
würden die Worte Allaahs nicht zu Ende gehen. Gewiss, Allaah ist Allmächtig, Allweise. 
(31:27)}. 
 
Äl-Qur’äänul-Käriim, das gewaltigste Seiner Bücher, zählt zu Seinem Wort. Da 
die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää nicht erschaffen sind und Äl-Qur’äänul-
Käriim eine Eigenschaft Allaahs ist, die Er Sich Selbst zugewiesen hat, ist Äl-
Qur’äänul-Käriim nicht erschaffen. Vielmehr ist er von Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää zum Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
herabgesandt worden.  
 
 
Was bedeutet die Aussage von Schäichil-Islääm Ibni 
Täymiyyäh: ’Sein Anfang ... zurückkehren’? 
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hat Äl-Qur’äänäl-Käriim, der von Ihm kommt,  
wahrlich gesprochen. Und zu Allaah wird Äl-Qur’äänul-Käriim zurückkehren 
bedeutet, dass Äl-Qur’äänul-Käriim am Ende der Zeit des Diesseits gehoben und 
von ihm nichts bleiben wird, weder in den Brüsten noch in den Büchern, was 
eines der kleinen Zeichen der Stunde ist.  
 
     (Äbuu Abdirrahmään) ’A’bdullaah Ibnu Mäs’uu’d radhiyällaahu ’a’nhu sagte:  

 ."مكُِرهظْ َأِني بن ِمآنرقُا الْذَ هنعزتَنْيلَ"
„Wahrlich, Äl-Qur’ään wird aus euch herausgezogen.“ Schäddääd Ibnu Mä’qal 
sagte: „Oh Äbää Abdärrahmään:  

 "؟انَفِِاِحصي م ِفاهنَتْبثَْأا وهوِردي صِف هاَتْبثْ َأدقَ وعزتَنْ يفَيكَ"
Wie wird er herausgezogen, wo wir ihn doch in den Brüsten und in den Büchern 
gefestigt haben?“ Daraufhin sagte Ibnu Mäs’uu’d:  

"ـ ي سر ـ ى ع  اٌءرقَ فُ اس النَّ حِبصيو،   ٌءي شَ هنْ مِ فَحصا م لَ و هنْ مِ ٍدب ع ِبلْي قَ ى فِ قَبا ي لَ فَ ٍةلَيي لَ  فِ ِهيلَ

 ."ِماِئهبالْكَ
„Es wird in einer Nacht über ihn gestreift werden, wobei nichts von ihm bleiben 
wird, weder in einem Herzen eines Dieners noch in den Büchern; und die Leute 
werden am nächsten Morgen arm wie Tiere sein.“ Dann las er:  

⇑ΜΞ⎤ς√Ω⎝ †ΩΤ⇒⎯Λ⎤ΤΨ→ ΘΩ⇐ΩιΤΩ∑<ϒΩ⇒Τς√ ϖ⎫ΨϒΠς√≅†ΨŠ :†⇒ΤΤ⎯∼ΩΤš⎯⎝ςΚ… ð∠⎯∼Τς√ΜΞ… ΘΩ¬ΣΤ’ ‚Ω ΣŸΤΨ⎨µð– ð∠ς√ −Ψ©ΨŠ †ΩΤ⇒⎯∼Τς∏Ω∅ ⏐„∼Ψ{Ω⎝ (86) 
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{Und wenn Wir wollten, würden Wir ganz gewiss wegnehmen, was Wir dir (als 
Offenbarung) eingegeben haben. Hierauf würdest du für dich in dieser (Sache) keinen 
Sachwalter gegen Uns finden. (17:86)}.  

[Abdurrazzääq Ässan’aa’nii in seinem Musannäf 3/362]   
 
 
Was sagen Äl-Kullääbiyyäh und Äl-Äsch’a’riyyäh über Äl-
Qur’ään und wie kann ihre Aussage widerlegt werden? 
 
     Äl-Kullääbiyyäh behaupten, dass Äl-Qur’äänul-Käriim eine Erzählung des 
Wortes Allaahs wäre, und Äl-Äsch’a’riyyäh sagen, dass er eine Interpretation des 
Wortes Allaahs wäre.  
 
     Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh sagte: „Es ist nicht erlaubt zu sagen, dass 
er eine Erzählung des Wortes Allaahs oder eine Ausdrucksweise (des Wortes 
Allaahs) sei.   
 
     Äl-Qur’äänul-Käriim ist das Wort Allaahs ’a’zzä wädschäll, ganz gleich, wo 
er sich befindet, ob auswendig gelernt in den Brüsten, mit der Zunge rezitiert  
oder in den Büchern festgehalten.  
 
     Der Verkünder heißt Vermittler: Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt hierüber 
in Äl-Qur’äänul-Käriim:  

⌠⇐ΜΞ…Ω⎝ βŸΩΤšςΚ… Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ®Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅… ð∉Ω⁄†Ω•ΩΤ⎯♠≅… Σ®⌠≤Ξ–Κς†ΩΤ⊇ υ⎠ΠςΩš Ω⊗Ω∧⎯♥ΩΤÿ Ω¬ΗΤς∏ς® ϑðΨ/≅… ... (6) 

{Und wenn einer der Muschrikiin dich um Schutz bittet, dann gewähre ihm Schutz, bis 
er das Wort Allaahs hört ... (9:6)}.  
 
Das Hören, das in dieser Ääyäh erwähnt wird, ist durch einen Verkünder 
gesprochen worden, wobei das Gehörte das Wort Allaahs heißt. Dies weist darauf 
hin, dass das Wort nur demjenigen zugewiesen wird, der es zuerst ausspricht.  
 
 
Was ist bezüglich Ärru’yäh wichtig zu wissen? 
 
Da Allaah subhaanähu wätä’aa’lää über die Ru’yäh (Ihn tä’aa’lää zu sehen) in 
Äl-Qur’äänil-Käriim berichtet hat und Sein Gesandter sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm uns Wissen darüber zukommen lassen hat, ist der Iimään daran Pflicht; 
wer sie leugnet, bezichtigt Allaah, Seine Bücher und Seine Gesandten in 
Wirklichkeit der Lüge. Gewiss, wer an Allaah, an Seine Bücher und an Seine 
Gesandten glaubt, der glaubt an alles, was sie berichtet haben. Siehe dazu die 
Beweise aus Äl-Qur’äänil-Käriim zum Thema Ärru’yäh auf Seite 265.  
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Die fünfte Stütze des Iimään 
  
 
 
Was sind die Wohnstätten des Menschen? 
 
Die Wohnstätten des Lebens des Menschen sind drei: 
 
- Das Diesseits (Äddunyää, اينالد): Das ist der Ort der Arbeit (der Taten).  
 
- Äl-Bärzäch (خزرالْب): Schranke (trennendes Hindernis) zwischen dem diesseitigen 
und dem jenseitigen Leben; Wohnstätte der Gestorbenen bis zum Einbrechen der 
Stunde (Ässää’a’h, ُةــاع الس), über die Allaah subhaanähu wätä’aa’lää in Äl-
Qur’äänil-Käriim sagt:  

. ..⇑Ψ∨Ω⎝ ¬Ξ™ΜΞ⎥:…Ω⁄Ω⎝ δ⎜—Ωƒ⌠≤ΤΩΤŠ υ⎠ς√ΞΜ… Ψζ⌠⎡ΤΩΤÿ Ω⇐⎡ΣΤ‘Ω⊕⎯Τ‰ΣΤÿ (100) 

{... hinter ihnen wird ein Bärzäch sein bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. 
(23:100)}.   
 
- Das Jenseits (Äl-Äächirah, ُةالْآِخر): Wohnstätte zum ewig bleibenden Aufenthalt.  

 
Die beiden letztgenannten sind die Wohnstätten der Vergeltung. Äl-Qur’äänul-
Käriim und Ässunnätul-Mutahhärah bestätigen die Prüfung (Äl-Fitnäh, ُةنالِْفت), die 
Glückseligkeit, die Strafe im Grab und alles, was danach folgt. 
 
 
Welche Arten der Auferstehung gibt es? 
 
Es gibt zwei Arten der Auferstehung:  
 
- Die kleine Auferstehung: Dies ist der Tod, mit dem sich der Übergang zu Äl-
Bärzäch vollzieht.  
     Änäs Ibnu Määlik radhiyällaahu ’a’nhu sagte darüber: „Wer stirbt, dessen 
Stunde ist eingetreten.“                                    [Äbuu Nä’ii’m, Hilyätul-Äwliyää’ 6/268] 
 
- Die große Auferstehung (die Stunde): Über diese hat Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää in Seinem edlen Buch berichtet und auch Sein Gesandter sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm; ebenso stimmen die Mu’minuun darin überein, dass sie 
hereinbrechen wird. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt diesbezüglich in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

ΘΩ⇐Κς…Ω⎝ Ω◊Ω∅†ϑð♥√≅… β◊Ω∼Ψ…ƒ∫ ‚Πς ðˆ⎯ΤÿΩ⁄ †Ω™∼Ψ⊇ Υφ⎦ςΚς…Ω⎝ Ωϑð/≅… 〉Ω⊕⎯‰ΤΩΤÿ ⇑Ω∨ ℑ Ξ⁄⎡Σ‰Σ⊆<√≅… (7) 
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{Und weil die Stunde kommt, an der es keinen Zweifel gibt, und weil Allaah (all) 
diejenigen auferwecken wird, die in den Gräbern sind. (22:7)}. 
 
 
Was glauben Ählussunnäh über das Leben im Grab?  
 
     Ählussunnäh glauben, dass der Mensch nach seinem Tod entweder in 
Glückseligkeit oder in Strafe leben wird, wie es aus zahlreichen Ähaadiith-
Mutäwäätirah zu entnehmen ist. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
sagte:  

 ."ِة َأو حفْرةٌ ِمن حفَِر النَّاِرِإنَّما الْقَبر روضةٌ ِمن ِرياِض الْجنَّ"
„Gewiss, das Grab ist entweder ein Garten der Gärten von Äl-Dschännäh oder 
eine Feuergrube der Feuergruben von Ännäär.“     [Ättirmithii in seinen Sunän 4/639] 
      
     Der Mensch wird sowohl mit seinem Körper als auch mit seiner Seele im 
Grab leben. Da dies zu den Angelegenheiten des Jenseits, d.h. zum Ghaib, gehört, 
die der ’A’ql nicht erfassen kann, muss man daran glauben, ohne sich mit dem 
’Wie’ zu beschäftigen. 
  
 
Welche Beweise für die Bestätigung der Existenz der 
Strafe im Grab (’A’thää’bul-Qabr, ذَابِر عالْقَب ) gibt es? 
 
Beweise aus Äl-Qur’äänil-Käriim  
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...ð⊄†ΩšΩ⎝ Ψ©†ΛΩΤΤΨŠ Ω⇐⌠⎡Ω∅⌠≤Ψ⊇ Σ∫;⎡ΤΤΣ♠ γ‡…ΩϒΩ⊕<√≅… (45)  Σ⁄†Πς⇒√≅… φ⎦⎡Σ∂Ω≤⎯⊕ΣΤÿ †Ω™⎯∼ς∏Ω∅ …Θ⊥⎝ΣŸΣ⎜∅ ∃†Θ⊥Τ∼Ψ↑Ω∅Ω⎝ Ω⋅⌠⎡ΩΤÿΩ⎝ Σ⋅⎡Σ⊆ΩΤ 

Σ◊Ω∅†ϑð♥√≅… Νϖ…⎡ΣΤ∏Ψ⎯ ςΚ… Ω©…ƒ∫ φ⎦⎯⎡Ω∅⌠≤Ψ⊇ ϑðŸΤΩ→Κς… γ‡…ΩϒΩ⊕<√≅… (46) 

{... und Äälä Fir’a’un(*) umschloss das Schlimmste der Strafe, (40:45) Ännäär, der sie 
(seither) morgens und abends vorgeführt werden. Und am Tag, da sich die Stunde 
(des Gerichts) einstellt (, wird es heißen): „Lasst Äälä Fir’a’un in die strengste Strafe 
eingehen.“ ( 40:46)};  

. ..¬Σ™ΣΤŠΠΨϒΩ⊕Σ⇒φΤΤ♠ Ξ⇐⎯κΤΩΤϑð≤ΤΤΘΩ∨ ΘΩ¬Ρ’ φ⎦⎝ΠΡ Ω≤ΣΤÿ υ⎠ς√ΞΜ… ]‡…ΩϒΩ∅ ξψ∼Ψℵ≠Ω∅ (101) 

{... Wir werden sie zweimal strafen, und hierauf werden sie einer gewaltigen Strafe 
(in Dschähännäm) zugeführt werden. (9:101)}.  
 
’A’bdullaah Ibnu ’A’bbääs, Äbuu Määlik, Ibnu Dschuraidsch, Hasän Äl-Bäsrii, 
Sä’ii’d, Qatäädäh und Ibnu Ishaaq sagten: zweimal strafen: im Diesseits und im 
Grab; die gewaltige Strafe: in Dschähännäm. 

[Täfsiiru-ttabärii 11/11; Täfsiiru Ibni Käthiir 2/386] 
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte über die Ääyäh  
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〉ŒΘΨ‰ΤΩ‘ΣΤÿ ϑðΣ/≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ... (27) 

{Allaah festigt diejenigen, die glauben, ... (14:27)}:  

 ."الْقَبِر عذَاِب ِفي نَزلَتْ"
 „Sie ist bezüglich der Strafe im Grab offenbart worden.“  
[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/461 und Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 
4/2201] 
 
Über die Ääyäh  

 ...ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ΙΣ©Τς√ ⊥◊Ω↑∼Ψ⊕Ω∨ †_ΤΤ∇⇒Ω∂.. . (124) 

{..., der wird ein beengtes Leben führen, ... (20:124)}  
 
sagte Äbuu Hurayrah radhiyällaahu ’a’nhu: „Ein beengtes Leben ist die Strafe im 
Grab.“                                                                     [Äl-Haakim in Äl-Mustädrak 1/537] 
 
Und über die Ääyäh  

ϑð„ς® ð∩⌠⎡ΤΩ♠ Ω⇐⎡Σ∧ς∏Τ⎯⊕ΩΤ (3)  ΘΩ¬Ρ’ ϑð„ς® ð∩⎯⎡Ω♠ Ω⇐⎡Σ∧ς∏Τ⎯⊕ΩΤ (4) 

{Keineswegs! Ihr werdet (es noch) erfahren. (102:3) Abermals: Keineswegs! Ihr 
werdet (es noch) erfahren. (102:4)}  
 
sagte ’A’bdullaah ibnu ’A’bbääs radhiyällaahu ’a’nhumää: „Keineswegs! Ihr 
werdet (es noch) erfahren, was für eine Strafe auf euch im Grab herabkommt. 
Keineswegs! Ihr werdet (es noch) erfahren, was für eine Strafe auf euch im 
Jenseits herabkommt.“                                                         [Täfsiirul-Qurtubii 20/172]  
 
’A’lii Ibnu Äbii Taalib radhiyällaahu ’a’nhu sagte, dass diese Ääyäh bezüglich 
der Strafe im Grab offenbart wurde.                                       [Täfsiiru-ttabärii 30/284] 
 
Siehe auch {(6:93)} und {(8:50)}.   
 
__________________________ 
(*) Alljene, die die Eigenschaften Fir’a’uns besitzen, und ihre Anhänger bis zur Stunde.  
 
 
Beweise aus Ässunnätil-Mutahhärah  
 
Es gibt zahlreiche authentische Ähaadiith über die Strafe im Grab, von denen 
einige sind: 
 
- ’Aa’ischäh radhiyällaahu ’a’nhää sagte, dass eine Jüdin zu ihr kam und die 
Strafe im Grab erwähnte; sie (die Jüdin) sagte zu ihr: „Möge Allaah dir Zuflucht 
vor der Strafe im Grab gewähren.“ Daraufhin fragte ’Aa’ischäh radhiyällaahu 
’a’nhää den Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm nach der Strafe im Grab. Er 
sagte:  
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 ."حقٌّنَعم عذَاب الْقَبِر "
„Ja, die Strafe im Grab ist haqq.“ ’Aa’ischäh radhiyällaahu ’a’nhää sagte: 
„Danach sah ich den Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm nicht einmal ein 
Gebet verrichten, ohne dass er Zuflucht (bei Allaah) vor der Strafe im Grab 
suchte.“                                                    [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/462] 
 
- Änäs radhiyällaahu ’a’nhu berichtete, dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm sagte:  

ِإن هـِذِه الُْأمةَ تُبتَلَى ِفي قُبوِرها فَلَولَا َأن لَا تَدافَنُوا لَدعوتُ اللَّه َأن يسِمعكُم ِمن عذَاِب الْقَبِر الَِّذي                   "

   ِمـنْه عـمِهِه فَقَالَ    " َأسجنَا ِبولَيَل عَأقْب ذَاِب النَّارِ    : "ثُمع ذُوا ِباللَِّه ِمنوذَاِب      "تَعع وذُ ِباللَِّه ِمنقَالُوا نَع 

 " ...تَعوذُوا ِباللَِّه ِمن عذَاِب الْقَبِر قَالُوا نَعوذُ ِباللَِّه ِمن عذَاِب الْقَبِر: "النَّاِر فَقَاَل
„Diese Ummäh wird in ihren Gräbern geprüft; wenn ihr nicht mehr bestattet 
werden würdet, hätte ich Allaah darum gebeten, euch von der Strafe des Grabes 
hören zu lassen, von der ich hörِe.“ Dann wandte er sich uns mit seinem Gesicht 
zu und sagte: „Sucht Zuflucht bei Allaah vor der Strafe von Ännäär.“ Sie sagten: 
„Wir suchen Zuflucht bei Allaah vor der Strafe von Ännäär.“ Er sagte: „Sucht 
Zuflucht bei Allaah vor der Strafe des Grabes.“ Sie sagten: „Wir suchen Zuflucht 
bei Allaah vor der Strafe des Grabes. ...“  [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/2199] 
 
- Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm pflegte folgenden Du’aa’ zu 
sprechen:  

اللَّهم ِإنِّي َأعوذُ ِبك ِمن عذَاِب الْقَبِر وِمن عذَاِب النَّاِر وِمن ِفتْنَِة الْمحيا والْمماِت وِمن ِفتْنَِة الْمِسيِح                 "

 ."الدجاِل
„Allaahummä, ich suche Zuflucht bei Dir vor der Strafe des Grabes, vor der 
Strafe von Ännäär, vor der Versuchung des Lebens und des Sterbens und vor dem 
Übel der Versuchung des Mäsiihi-ddädschääl(*).“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/463] 
 
- Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."ِة َأو حفْرةٌ ِمن حفَِر النَّاِرِإنَّما الْقَبر روضةٌ ِمن ِرياِض الْجنَّ"
„Gewiss, das Grab ist entweder ein Garten der Gärten von Äl-Dschännäh oder 
eine Feuergrube der Feuergruben von Ännäär.“     [Ättirmithii in seinen Sunän 4/639] 
 
_______________ 
(*) Siehe Seite 222. 
 
 
Welche Arten der Strafe des Grabes gibt es? 
 
Es gibt zwei Arten der Strafe im Grab: 
 
- Dauernde Strafe für die Kuffäär: {(40:46)}.     
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- Befristete Strafe für die ohne Täwbäh gestorbenen sündigen Muslimiin, die, je 
nach Sünden, unterschiedlich lang dauern wird. Die Strafe kann wegen des 
Du’aa’ oder einer Spende (Sadäqah), die extra für den Verstorbenen gegeben 
wird, aufhören. 
 
 
Betreffen die Prüfung (die Befragung), die Strafe und die 
Glückseligkeit im Grab nur denjenigen, der begraben 
worden ist? 
 
Nein; dies wird jeder, der gestorben ist, erleben, ganz gleich ob er begraben 
worden ist oder nicht, ob verbrannt und sein Körper in Teilen zerteilt worden ist, 
ob von einem Tier gefressen, ob ertrunken usw. Alle werden befragt; wer zu den 
Glückseligen gehört, erfährt ein wonnevolles Leben, und wer zu den Leuten der 
Strafe gehört, wird bestraft. 
 
 
Was glauben Äl-Mu’täziläh über die Geschehnisse im 
Grab? 
 
Äl-Mu’täziläh leugnen die Befragung im Grab, die Glückseligkeit im Grab, die 
Strafe im Grab usw. Sie sagen, 
 
1) Äl-’A’ql habe sie nicht bestätigt. Der ’A’ql ist für sie der erste Richter, der 
entscheidet, ob eine Sache zum Iimään gehört oder nicht. Deshalb lehnen sie die 
Ähaadiith bezüglich des Lebens nach dem Tod aus dem Grund ab, dass sie ähaad 
seien und somit für ihre ’A’qiidäh nicht genommen werden. Und die Ääyäät 
darüber verfälschen sie. Zur Widerlegung ihres Bäätil siehe Thema Hadiith Äl-
Ähaad ab Seite 431.  
 
2) dass sie weder erfassen noch sehen könnten, wie der Verstorbene befragt oder 
bestraft werde. Die Antwort darauf lautet: Dass wir eine Sache nicht sehen oder 
erfassen können, bedeutet nicht, dass sie nicht existiert oder nicht geschieht. 
Ferner gibt es sehr viele existierende Dinge, die wir nicht sehen oder erfassen 
können, wie Äl-’A’ql, den Strom, das magnetische Feld usw.; und nicht minder 
verhält es sich mit der Glückseligkeit und der Strafe im Grab. Allaah tä’aa’lää 
hält wahrlich das Jenseits und alles, was dazu gehört, verborgen, und zwar so, 
dass Äl-’A’ql es nicht erfassen kann. Dies, damit diejenigen, die an den Ghaib 
glauben, sich von denjenigen, die nicht daran glauben, herausheben. Somit ist 
deutlich geworden, dass die Angelegenheiten des Jenseits nicht mit denen des 
Diesseits verglichen werden können.   
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Warum kann man beim Öffnen des Grabes nicht die 
Glückseligkeit des Mu’min und die Strafe des Kääfir in ihm 
sehen?  
 
Dies ist ein entscheidender Punkt, in dem die Mu’minuun, die an den Ghaib 
glauben, sich von den Verlierern, die nur an die mit den Sinnen wahrnehmbaren 
Dinge glauben, unterscheiden. Die Antwort auf diese Frage lautet 
folgendermaßen: 
 
1) Es ist für jeden Muslim Pflicht, den ruhmvollen Qur’ään und die gesegnete 
Sunnäh zu befolgen, zu bestätigen, was sie bestätigen, zu negieren, was sie 
negieren, und an das zu glauben, was sie beinhalten. Dies ist die Hikmäh, die sich  
hinter unserer Erschaffung verbirgt. Die Texte aus Äl-Qur’äänil-Käriim und 
Ässunnätil-Mutahhärah müssen immer vor allen Dingen bevorzugt werden, wie 
vor dem ’A’ql, der Neigung und jeder Aussage. Diesen Weg beschreitet 
derjenige, der die Sicherheit in seinem Diin erstrebt. Wer jedoch nach dem 
Gegenteil trachtet, d.h, wer seinen ’A’ql, seine Neigung oder eine Aussage vor  
Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah bevorzugt, wird lediglich den 
Irrtum, das Leugnen, die psychische Instabilität, dauernden Zweifel und dauernde 
Verwirrung ernten. Möge Allaah tä’aa’lää uns davor schützen und heil lassen. 
Hieraus ist deutlich geworden, dass, wenn Äl-Qur’äänul-Käriim und Ässunnätul-
Mutahhärah die Glückseligkeit und die Strafe im Grab bestätigen, wir sie ebenso 
bestätigen müssen, ohne zu prüfen, ob sie den Sinnen entsprechen oder nicht. 
 
2) Die Glückseligkeit und die Strafe im Grab gehören zu den Ghaib- 
Angelegenheiten, denen wir uns unterwerfen müssen, woraus folgt, dass der  
’A’ql bei den Angelegenheiten, die den Ghaib betreffen, nichts zu suchen hat, da 
diese außerhalb seines Erfassungsbereiches liegen. Allaah tä’aa’lää sagt 
diesbezüglich in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ð∠Ψ√.ς′ 〉ˆΗΤΩΤΤΨ|<√≅… ‚Ω +ðˆ⎯ΤÿΩ⁄ +Ψ©∼Ψ⊇ ⎟_ŸΤΣ∑ Ω⇐κΨ⊆ΠςΣ∧<∏ΨΠ√ (2) Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ γˆ⎯∼ΤΩ⎜⊕<√≅†ΨŠ ... (3) 

{Dieses Buch (Äl-Qur’ään), an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die 
Allaahsfürchtigen, (2:2) die an den Ghaib glauben, ... (2:3)}. 
 
3) Wenn es dafür keinen Sinnesbeweis gibt, bedeutet dies, dass sie nicht 
existieren? Natürlich nicht! Die unwiderlegbaren, eigenständigen Beweise hierfür 
befinden sich zahlreich in Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah. Es 
ist Pflicht zu bestätigen, was der Text aus Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-
Mutahhärah bestätigt. Wer sich aber für die Bestätigung der Angelegenheiten der 
’A’qiidäh nur auf die Sinne (das Sehen) beschränkt, wird vieles leugnen, darunter 
an der ersten Stelle die Existenz Allaahs ’a’zzä wädschäll und viele Ghaib-
Angelegenheiten, was zum Ta’tiil, zum Ilhaad und zum deutlichen Kufr führt.  
 
4) Die Angelegenheiten des Lebens nach dem Tod sind ganz anders als die des 
Diesseits. Sonach sind die Glückseligkeit und die Strafe im Grab nicht mit der 
Glückseligkeit und der Strafe im Diesseits vergleichbar: Allaah tä’aa’lää erhitzt 
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die Erde und die Steine, die sich im Grab über dem Kääfir befinden, bis sie 
heißer als die Glut im Diesseits werden. Wenn die Menschen im Diesseits sie 
anfassen würden, würden sie nichts spüren; denn wenn zwei Männer 
nebeneinander begraben sind, von denen der eine in einer Feuergrube bestraft 
wird und der andere sich im Garten der Gärten von Äl-Dschännäh aufhält, 
bekommt der Glückselige nicht mit, was der Bestrafte erlebt und ebenso 
umgekehrt, da die Allmacht Allaahs tä’aa’lää gewaltiger und umfassender als 
dies ist.  
 
5) Aus Barmherzigkeit und als Wohltat hält Allaah tä’aa’lää die Strafe des 
Grabes verborgen, um uns kein kümmerliches Leben führen zu lassen. Denn 
wenn die Menschen und die Dschinn das Schreien des Bestraften im Grab hören 
könnten, würden sie allesamt ohnmächtig niederstürzen.  
 
6) Der Iimään an den Ghaib gehört zu den zahlreichen Dingen, zu denen Allaah 
tä’aa’lää uns verpflichtet hat, an sie zu glauben. Hätte Er subhaanähu Seinen 
Dienern die Möglichkeit gegeben, einen Einblick in die Glückseligkeit und die 
Strafe im Grab zu gewinnen, wäre die Hikmäh, die sich hinter dem Iimään an den 
Ghaib verbirgt, aberwitzig. 
 
7) Hätte Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Seinen Dienern die Möglichkeit zur 
Inaugenscheinnahme der Glückseligkeit und der Strafe im Grab gegeben, 
begrüben die Menschen sich aus Angst, die Strafe im Grab zu hören, einander 
nicht mehr, sodass die Verstorbenen regungslos am Boden lägen, wodurch 
Krankheiten und Unheil sich verbreiteten. Deshalb sagte Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm:  

فَلَـولَا َأن لَـا تَدافَـنُوا لَدعوتُ اللَّه َأن يسِمعكُم ِمن عذَاِب الْقَبِر الَِّذي َأسمع ِمنْه ثُم َأقْبَل علَينَا                    "... 

 ..."ِبوجِهِه فَقَاَل تَعوذُوا ِباللَِّه ِمن عذَاِب النَّاِر قَالُوا نَعوذُ 
„..., wenn ihr nicht mehr bestattet werden würdet, hätte ich Allaah darum 
gebeten, euch von der Strafe des Grabes hören zu lassen, von der ich hörِe.“  

[Sahiih Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/2199] 
  
Da die Hikmäh, die es hinter dem Verbergen der Strafe im Grab gibt, bei den 
Tieren nicht gilt, hören und erfassen diese sie. Äl-Hamd gehört und gebührt 
Allaah für diese gewaltige Gabe.        
 
8) Über die Strafe im Grab klärt Allaah tä’aa’lää auf, wen von Seinen Dienern Er 
will. So hörte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm manchmal von der 
Strafe der Begrabenen. Siehe Punkt 7).    
 
 
Was ist mit der Prüfung im Grab gemeint? 
 
Die Prüfung im Grab ist die Befragung aller Menschen durch die Mäläkäin 
Munkir und Näkiir, die in vielen Ähaadiith-Mutäwäätirah von Rasuulilläh 
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sallallaahu ’a’läihi wäsälläm bestätigt ist, woraus die Pflicht folgt, an sie zu 
glauben. Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih [1/461] und Äl-Imäämu Muslim 
in seinem Sahiih [4/2201] überlieferten von Äl-Bäraa’ Ibni ’Aa’zib, dass 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm über die Ääyäh  

〉ŒΘΨ‰ΤΩ‘ΣΤÿ ϑðΣ/≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ξ©⌠⎡Ω⊆<√≅†ΨŠ ΨŒΨŠ†Πς‘√≅… ℑ Ψ〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅… †ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅… ℑΩ⎝ Ψ∃〈Ω≤Ψ›‚≅…  ...(27) 

{Allaah festigt diejenigen, die glauben, durch das beständige Wort im diesseitigen 
Leben und im Jenseits. ... (14:27)}  
 
sagte, dass sie bezüglich der Strafe im Grab herabgesandt worden sei. Das 
beständige Wort ist das Wort des Täwhiid (Lää Iläähä Illällaah), das im Herzen 
des Mu’min mit dem Beweis und dem Argument gefestigt ist. Die Festigung des 
Mu’min im Diesseits ist sein Festhalten am Wort des Täwhiid, auch wenn er 
aufgrund dessen Schaden und Folterung erleidet. Im Jenseits wird es ihm 
gelingen, die Fragen der Mäläkäin zu beantworten.  
 
     Der Zweifler hingegen wird zaudern und sagen: „Ääh, Ääh, ich weiß nicht, 
ich hörte die Menschen etwas sagen und sagte es (auch).“ Weil er nicht an das, 
womit Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gesandt worden ist, geglaubt 
hat, findet er keine Antwort. Allaah tä’aa’lää sagt hierzu in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...ΘΣ™Ψ∝ΣΤÿΩ⎝ ϑðΣ/≅… φ&⎦κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… Σ™Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿΩ⎝ ϑðΣ/≅… †Ω∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ (27) 

{... Doch Allaah lässt die Unrechthandelnden in die Irre gehen; und Allaah tut, was Er 
will. (14:27)}.  
 
     Und Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"         ِرِه وِفـي قَب ِضـعِإذَا و دـبالْع اِنِه          ِإنقِْعدلَكَاِن فَيم َأتَاه اِلِهمِنع عقَر عمسلَي ِإنَّهو هابحَأص نْهلَّى عتَو

                  دبع َأنَّه دقُوُل َأشْهفَي ْؤِمنا الْمفََأم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهٍد صمحِل مجذَا الرا كُنْتَ تَقُوُل ِفي هقُولَاِن مفَي

 ." ِه ورسولُه فَيقَاُل لَه انْظُر ِإلَى مقْعِدك ِمن النَّاِر قَد َأبدلَك اللَّه ِبِه مقْعدا ِمن الْجنَِّة فَيراهما جِميعااللَّ

  قَاَل قَتَادةُ وذُِكر لَنَا َأنَّه يفْسح لَه ِفي قَبِرِه ثُم رجع ِإلَى حِديِث َأنٍَس قَاَل

وَأمـا الْمـنَاِفقُ والْكَاِفر فَيقَاُل لَه ما كُنْتَ تَقُوُل ِفي هذَا الرجِل فَيقُوُل لَا َأدِري كُنْتُ َأقُوُل ما يقُوُل                    "

             سةً يحيص ِصيحةً فَيبرِديٍد ضح طَاِرقَ ِمنِبم برضيتَ ولَا تَلَيتَ ويرقَاُل لَا دفَي ِليِه   النَّاسي نا مهعم

 ."غَير الثَّقَلَيِن
„Wahrlich, wenn der Diener Allaahs in sein Grab gelegt wird, seine Gefährten 
sich von ihm abwenden und ihn verlassen - und gewiss hört er das Geräusch 
ihrer Schuhe, kommen zu ihm Mäläkään; sie setzen ihn aufrecht hin und befragen 
ihn: „Was pflegtest du über diesen Mann (Rasuulallaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm) zu sagen?“ Der Mu’min wird dann sagen: „Ich bezeuge, dass er der 
Diener Allaahs und sein Gesandter ist.“ Es wird zu ihm gesagt: „Schau hin zu 
deinem Platz in Ännäär! Allaah hat dir stattdessen einen Platz in Äl-Dschännäh 
gegeben.“ Daraufhin sieht er beide (Plätze). Der Kääfir und der Munääfiq 
werden gefragt: „Was pflegtest du über diesen Mann (Rasuulallaahi sallallaahu 
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’a’läihi wäsälläm) zu sagen?“ Er wird sagen: „Ich weiß es nicht. Ich habe nur 
das gesagt, was die Menschen zu sagen pflegten.“ So wird ihm gesagt: „Du hast 
weder (Äl-Haqq) gekannt noch hast du (ihn) befolgt.“ Dann wird ihm mit einem 
Eisenhammer ein Schlag zwischen seine beiden Ohren versetzt. Er wird so 
schreien, dass dies alle, die sich in seiner Umgebung befinden, hören werden, 
außer den beiden Schwerlastenden (Menschen und Dschinn).“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/462] 
 
 

Was sind einige wichtige Geschehnisse, die sich am 
Jüngsten Tag ereignen werden? 
 
Da der Iimään an den Jüngsten Tag eine der sechs Stützen des Iimään ist, besteht 
die Pflicht, an ihn und an alles zu glauben, was Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
und Sein Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm über die Angelegenheiten des 
Ghaib, die nach dem Sterben geschehen, berichtet haben.  
 
     Wenn Allaah tä’aa’lää die Erlaubnis gibt, dass das diesseitige Leben vergehen 
soll, gibt Er dem Mäläk Israafiil ’a’lähissälääm den Befehl, ins Horn zu blasen:  

ΩœΨ⊃ΣΤ⇓Ω⎝ ℑ Ξ⁄⎡ϑ〉±√≅… Ω⊂Ψ⊕Ω±ΩΤ⊇ ⇑Ω∨ ℑ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ⇑Ω∨Ω⎝ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ‚ΠςΜΞ… ⇑Ω∨ ƒ∫:†Ω→ ∃ϑðΣ/≅… ΘΩ¬Ρ’ ΩœΨ⊃ΣΤ⇓ Ψ©∼Ψ⊇ 

υ⎫Ω≤⎯ΚΡ… …Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇ ⎯¬Σ∑ χ⋅†Ω∼Ψ∈ Ω⇐⎝Σ≤〉ℵ≠⇒ΩΤÿ (68) 

{Und es wird ins Horn geblasen, und da bricht zusammen (, wie vom Donnerschlag 
getroffen), wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist, außer wem Allaah will. 
Hierauf wird ein weiteres Mal hineingeblasen, da stehen sie sogleich auf und schauen 
hin. (39:68)}.   
 
     Die Erde wird dann zu unfruchtbarem Erdboden gemacht, und die Berge 
werden ein zerrinnender Sandhügel sein, wie Allaah tä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-
Käriim sagt:  

Ω⋅⌠⎡ΩΤÿΩ⎝ Σ⁄ΠΨκΩ♥ΣΤ⇓ ð©†Ω‰Ψ•<√≅… ⎟Ω≤ΩΤΩ⎝ ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ⊥〈ΩƒΞ⁄†ΩΤŠ ⌠¬Σ™ΗΤΩΤ⇓⌠≤Ω↑ΩšΩ⎝ ⌠¬ς∏ΩΤ⊇ ⎯⁄Ψ †Ω⎜⊕ΣΤ⇓ ⌠¬Σ™⎯⇒Ψ∨ …_ŸΩšςΚ… (47) 

{Und (gedenke) des Tages, da Wir die Berge versetzen und du die Erde (kahl) 
hervortreten siehst und Wir sie versammeln, ohne jemanden von ihnen auszulassen. 
(18:47)}.  
 
     Es wird alles, was Allaah tä’aa’lää - vor allem in Suurat Ättäkwiir (81) und 
Äl-Infitaar (82) - berichtet hat, geschehen. Dieser Tag wird der letzte des 
diesseitigen Lebens sein. Allaah tä’aa’lää wird Wasser wie Männersamen 
herabkommen lassen, mit dem die Körper der Menschen in ihren Gräbern aus 
ihrem Steißbein wachsen werden. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
sagte darüber:  

ـ "...  ـ  سيلَ عجب الذَّنَِب وِمنْه يركَّب الْخَلْقُ يوم       وهدا و حِاا و مظْا ع لَّى إِ لَبا ي لَّ إِ ٌءي شَ الِْإنْساِن ن ِم

 ."الِْقيامِة
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„… Es gibt nichts vom (Körper des) Menschen, ohne dass es vergeht, außer 
einem Knochen - und dieser ist das Steißbein, aus dem die Menschen 
zusammengefügt werden.“                     [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 4/1881] 
 
     Wenn ihre Schaffung und Zurechtformung beendet sein wird, befiehlt Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää dem Mäläk Israafiil ’a’lähissälääm, das zweite Mal ins 
Horn zu blasen, worauf die Seelen zu den Körpern zurückgebracht und diese sie 
nie wieder verlassen werden. Dann werden die Menschen schnell aus den 
Gräbern zu ihrem Rabb hinlaufen, wobei die Kuffäär und die Munääfiquun sich 
so verhalten werden, wie Allaah subhaanähu wätä’aa’lää es über sie in Äl-
Qur’äänil-Käriim berichtet hat:  

Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈ †Ω⇒ΩΤ∏⎯ΤÿΩ⎡ΗΤΩΤÿ ?⇑Ω∨ †ΩΤ⇒⎯Τ‘Ω⊕ΩΤŠ ⇑Ψ∨ %†Ω#Τ⇓ΨŸΩΤ∈⌠≤ΤΘΩ∨ ... (52) 

{Oh wehe uns! Wer hat uns von unserer Schlafstätte auferweckt? ... (36:52)};  
 
und die Mu’minuun werden daraufhin antworten:  

# x‹≈ yδ $ tΒ y‰ tã uρ ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# šX y‰ |¹ uρ šχθ è= y™ ö ßϑ ø9 $# ... (52) 

{... Das ist, was der Allerbarmer versprochen hat, und die Gesandten haben Äl-Haqq 
gesagt. (36:52)}.  
 
     Die Menschen werden barfuß, nackt und unbeschnitten sein. Die Mälää’ikäh 
werden sie auf einem Platz versammeln. Der erste Mensch, der bekleidet werden 
wird, ist der Prophet Ibraahiim ’a’läihissaläätu wässälääm. Zu dieser Zeit wird 
die Sonne sich den Menschen nähern, sie werden schwitzen und jeder wird in 
seinem eigenen Schweiß stehen, wobei die Menge - je nach Taten - 
unterschiedlich sein wird. Dem einen wird der Schweiß bis zu den Knöcheln 
gehen, einem anderen bis zu den Knien usw. Indes wird es auch andere geben, 
die im Schatten Allaahs tä’aa’lää stehen werden. Diese werden, nachdem die 
Lage der Menschen schwieriger geworden sein wird, die Propheten und 
Gesandten darum bitten, bei Allaah subhaanähu wätä’aa’lää Fürsprache 
einzulegen, um sie vor dieser Situation zu bewahren. So wird jeder Prophet sie 
zum jeweils nächsten schicken, bis sie zum Gesandten Muhammäd sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm gelangen. Er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm wird dann sagen:  

 ."فََأقُوُل َأنَا لَها"
„Ich bin dafür.“ Er legt seine Fürsprache ein, und darauf gehen sie zum Gericht.  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 6/2727] 
 
 
Womit und wie werden die Taten der Menschen gewogen 
werden? 
 
Vor dem Beginn der Abrechnung werden die wahrhaftigen Waagen, mit denen 
die Werke der Menschen gewogen werden, aufgestellt, was aus zahlreichen 
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Ääyäät und Ähaadiith hervorgeht. Jede Waage besitzt zwei Waagschalen. Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

Σ⊗Ω∝Ω⇓Ω⎝ Ω⇑ÿΞƒ.Ω⎡Ω∧<√≅… ð÷⎯♥Ψ⊆<√≅… Ψζ⎯⎡Ω∼Ψ√ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… ð„ΤΩΤ⊇ Σ¬ςΤ∏<ℵ≠ΣΤ χ♦πΤ⊃ΩΤ⇓ ∃†Τ_ΛΤΤ⎯∼Ω→ ⇐ΜΞ…Ω⎝ Ω⇐†Ω{ Ω©†φΤΤΤ⊆⎯‘Ψ∨ ξ◊ΤΥφΤΤΤ‰Ωš 

⌠⇑ΨΘ∨ ]©Ω ⌠≤Ω †ΩΤ⇒⎯∼ΩΤςΚ… %†Ω™ΨŠ υ⎠Ω⊃Ω{Ω⎝ †Ω⇒ΨŠ φ⎦κΨ‰Ψ♥ΗΤΩš (47) 

{Und Wir stellen die gerechten Waagen für den Tag der Auferstehung auf. So wird 
keiner Seele um irgendetwas Unrecht zugefügt; und wäre es auch das Gewicht eines 
Senfkorns, Wir bringen es bei. Und Wir genügen als Berechner. (21:47)}. 
 
 
Was wird gewogen werden? 
 
1) Die Taten: Allaah tä’aa’lää wird die Taten in Körper, die ein Gewicht haben 
werden, wandeln. Die guten Taten werden dann in eine Waagschale gelegt und 
die schlechten Taten in die andere. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
sagte diesbezüglich:  

"              انحبِدِه، سمِبحاللَِّه و انحبِن سمحتَاِن ِإلَى الرِبيباِن حاِن ثَِقيلَتَاِن ِفي الِْميزلَى اللِّستَاِن خَِفيفَتَاِن عكَِلم

 ."اللَِّه الْعِظيِم
„(Es gibt) zwei Worte, die auf der Zunge leicht, auf der Waage schwer und beim 
Allerbarmer beliebt sind: ’Subhaanällaah und Äl-Hamd gehört und gebührt 
Allaah (allein); Subhaanällaah Äl-’A’dhiim.’“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 6/2749] 
 
2) Der Mensch selbst (d.h.: sein Körper): Als ’A’bdullaah Ibnu Mäs’uu’d 
radhiyällaahu ’a’nhu auf einen Baum kletterte, lachten einige Leute über seine  
dünnen Schenkel. Daraufhin sagte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm:  

"ام ِيكُكُِحضِمم ِةقَّ ِدناقَ سِهي،ي ِبِسفْي نَِذالَّ ونَّ ِإِهِديهٍد ُلقَثْا َأمُأح ِة ِمنامالِْقي مواِن يِفي الِْميز ". 
„Was lässt euch über seine dünnen Schenkel lachen? Bei dem, in Dessen Hand 
meine Seele ist, sie werden gewiss in der Waagschale am Jüngsten Tag schwerer 
sein als (der Berg) Uhud.“                                 [Ibnu Hibbään in seinem Sahiih 15/546] 
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"امالِْقي موي ِمينالس ِظيمُل الْعجْأِتي الرلَي ٍةِإنَّهوضعب نَاحاللَِّه ج ِعنْد ِزنِة لَا ي ". 
„Wahrlich, der große dicke Mann (Mensch) kommt am Jüngsten Tag und wird 
bei Allaah nicht (einmal so viel) wie ein Flügel einer Mücke wiegen.“ Und er 
sagte: „Lest, wenn ihr wollt:  

. ..Ÿξ sù ãΛ⎧ É) çΡ öΝ çλ m; tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ ZΡ ø— uρ  ...(105) 

{„... und so werden Wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. 
(18:105)}.“                                           [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 4/1758] 
 
Mit dem Wiegen des Körpers ist der Iimään gemeint; je stärker er ist, desto 
schwerer wird die Waagschale der Hasänäät sein.  
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3) Die Blätter: Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte in einem langen 
Hadiith:  

 . ..."فَتُوضع السِجلَّاتُ ِفي كَفٍَّة والِْبطَاقَةُ ِفي كَفٍَّة"... 
„... so werden die (großen) Bücher (der Taten) in eine Waagschale gelegt und die 
Karte(*) in eine Waagschale ...“                                  [Ättirmithii in seinen Sunän 5/24] 
 
____________________________________ 
(*) Diese ist eine Karte, auf der ’Ich bezeuge, dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah gibt und 
dass Muhammäd Sein Diener und Gesandter ist’ geschrieben steht.  
 
 
Warum erhält am Jüngsten Tag jeder Mensch ein Buch? 
 
Die Bücher der Taten der Menschen, die sie im Diesseits vollzogen haben, die 
von den Mäläkäin niedergeschrieben und die mit dem Tod der Menschen 
zusammengerollt worden sind, werden vor der Abrechnung verteilt werden,  
damit jeder Mensch genau zu sehen bekommt, was darin steht. Zahlreiche Ääyäät 
geben hierüber Auskunft: 

ΘΩ™Σ{Ω⎝ ∴⇑ΗΤΩ♥⇓ΞΜ… Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯∨Ω∞<√ςΚ… ΙΣ®Ω≤ΞΜ⎤Η;ΤΤς≡ ℑ −∃Ψ©Ψ⊆Σ⇒ΤΣ∅ ... (13) 

{Jedem Menschen haben Wir sein Buch am Hals befestigt. ... (17:13)}.  
 
Sein Buch heißt hier: seine Werke und sein Schicksal:  

 ...Σ“Ξ≤⎯ΣΤ⇓Ω⎝ ΙΣ©Τς√ Ω⋅⌠⎡ΤΩΤÿ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… †_‰ΗΤΩΤΨ{ Σ©Η⎤Ω⊆<∏Ωÿ …[⁄⎡Σ↑⇒Ω∨ (13) 

{... Und am Tag der Auferstehung bringen Wir ihm ein (wahres) Buch heraus, das er 
aufgeschlagen vorfinden wird. (17:13)};  

…ς′ΞΜ…Ω⎝ 〉∪Σ™ϑ〉±√≅… π‹Ω≤Ψ↑ΣΤ⇓ (10) 

{Und wenn die Blätter aufgeschlagen werden. (81:10)};  
 

<Κ…Ω≤πΤΤ∈≅… ð∠Ω‰ΗΤΩΤΨ® υ⎠Ω⊃ς® ð∠Ψ♥πΤ⊃Ω⇒ΨŠ Ω⋅⌠⎡ΤΩ∼<√≅… ð∠⎯∼ς∏Ω∅ †_‰∼Ψ♥Ωš (14) 

{„Lies dein Buch! Du selbst genügst heute als Abrechner über dich.“ (17:14)}.  
 
Das Buch erfasst alles, was der Mensch getan hat:  

Ω⊗γ∂Σ⎝Ω⎝ 〉ˆΗΤΩΨ∇<√≅… ⎟Ω≤ΩΩΤ⊇ Ω⇐κΨ∨Ξ≤⎯•Σ∧<√≅… Ω⇐κΨ⊆Ψ⊃π↑Σ∨ †ΘΩ∧Ψ∨ Ψ©∼ΨΤ⊇ Ω⇐⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤÿΩ⎝ †Ω⇒ΩΤς∏⎯ΤÿΩ⎡ΗΤÿ Ξ©†Ω∨ …ΩϒΗΤΩ∑ ΨˆΗΤΩΨ∇<√≅… ‚Ω 

Σ⁄Ψ †Ω⎜⊕ΣΤÿ ⊥〈Ω⁄κΨ⎜⊕Ω″ ‚ΩΩ⎝ Ζ〈Ω⁄κΨ‰Ω{ :‚ΠςΜΞ… &†Ω™Η⎤Ω±⎯šςΚ… ... (49) 

{Und das Buch wird hingelegt. Dann siehst du die Übeltäter besorgt wegen dessen, 
was darin steht. Sie sagen: „Oh wehe uns! Was ist mit diesem Buch? Es lässt nichts 
aus, weder klein noch groß, ohne es zu erfassen.“ ... (18:49)};  
 

ΘΣ™Σ{Ω⎝ ξ⁄κΨ⎜⊕Ω″ ξ⁄κΨ‰Ω{Ω⎝ ε≤ð≠ΩΤπ♥ΘΣ∨ (53) 
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{Alles, ob klein oder groß, wird in Zeilen niedergeschrieben. (54:53)};  
 

†ΘΩ∨Κς…Ω⎝ ⌠⇑Ω∨ ƒ⎠Ψ⎝ΡΚ… ΙΣ©Ω‰ΗΤΩΤΨ® ƒ∫:…Ω⁄Ω⎝ −Ψ®Ξ≤⎯™ςℵ≡ (10)  ð∩⌠⎡ΤΩ♥ΩΤ⊇ Ν…⎡Σ∅⎯ŸΩÿ …_⁄⎡Σ‰ΣΤ’ (11)  υ⎠ς∏π±ΩΤÿΩ⎝ …[⁄κΨ⊕Ω♠ (12) 

{Was aber jemanden angeht, dem sein Buch (mit seiner linken Hand) hinter seinem 
Rücken gegeben wird, (84:10) der wird nach Vernichtung rufen (84:11) und Ässä’ii’r 
(der Feuerglut) ausgesetzt sein. (84:12)}  
 
und wird sagen:  

†Ω™ΩΤ⎯∼ς∏ΗΤΩΤÿ γŒΩΤ⇓†ς® Ω◊Ω∼γ∂†Ω⊆<√≅… (27) 

{„Oh wäre dies (mein Tod) doch nur das Ende (meiner Existenz)!“ (69:27)}.  
 
 
Welche Hikmäh (Weisheit) verbirgt sich hinter der 
Abrechnung? 
 
Obwohl Allaah, der Beste aller Richter, alle Taten der Menschen erfasst, werden 
die Taten in Büchern niedergeschrieben erscheinen und gewogen. Er wird Seine 
Geschöpfe einer Abrechnung unterziehen, damit sie Seine absolute 
Vollkommenheit, Seine vollkommene Gerechtigkeit, Seine umfassende 
Barmherzigkeit und die Gewaltigkeit Seiner Herrschaft sehen. Allaah, der 
Weiseste aller Richter, sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⎟Ω≤ΩΤΩ⎝ Ω◊ς∇ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… φ⎦κΠΤΨ⊇:†Ωš ⌠⇑Ψ∨ Ψ©⎯⎡Ωš Ξ↔⌠≤Ω⊕<√≅… Ω⇐⎡Σ™ΘΨ‰Ω♥ΣΤÿ ΨŸ⎯∧Ω™ΨŠ ∃⎯¬Ξ™ΘΨΤŠΩ⁄ ƒ⎠Ψ∝ΣΤ∈Ω⎝ ¬Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ ΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ 

ð™∼Ψ∈Ω⎝ ΣŸ⎯∧Ω™<√≅… Ψ©Πς∏Ψ√ ϑγ‡Ω⁄ Ω⇐κΨ∧ΩΤ∏ΗΤΩ⊕<√≅… (75) 

{... Und es wird zwischen ihnen Äl-Haqq entsprechend entschieden. Und es wird 
gesagt: „Äl-Hamd gehört und gebührt Allaah, dem Rabb der Weltenbewohner!“ 
(39:75)}.  
 
  
Welche Gruppen werden bei der Abrechnung 
unterschieden? 
 
Bei der Abrechnung werden drei Gruppen unterschieden: 

  
- Die erste Gruppe, die ohne Abrechnung in Äl-Dschännäh eingehen wird: Dazu 

gehören die Propheten und Gesandten und diejenigen Mu’minuun, über die 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 "ِحساٍب ِبغَيِر َألْفًا سبعون الْجنَّةَ ُأمِتي ِمن يدخُُل"
„Aus meiner Ummäh werden siebzigtausend ohne Abrechnung in die 
Dschännäh gehen.“                                   [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/197] 
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- Die zweite Gruppe, die einer leichten Abrechnung unterzogen wird: Das sind 
diejenigen Mu’minuun, über die Allaah ’a’zzä wädschäll in Äl-Qur’äänil-
Käriim sagt:  

†ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ ⌠⇑Ω∨ ƒ⎠Ψ⎝ΡΚ… ΙΣ©Ω‰ΗΤΩΤΨ® −Ψ©Ψ⇒∼Ψ∧Ω∼ΨŠ (7) ð∩⌠⎡ΤΩ♥ΩΤ⊇ 〉ˆΩ♠†Ω™Σÿ †_ΤŠ†Ω♥Ψš …_⁄κΨ♥Ωÿ (8)  〉ˆΨ∏Ω⊆⇒ΩÿΩ⎝ υϖ⎠ς√ΞΜ… −Ψ©Ψ∏⎯∑ςΚ… 

…_⁄⎝Σ≤⎯♥Ω∨ (9) 

{Was nun jemanden angeht, dem dann sein Buch in seine Rechte gegeben wird, 
(84:7) der wird einer leichten Abrechnung unterzogen, (84:8) und er wird erfreut zu 
seinen Angehörigen zurückkehren. (84:9)}. 

 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää wird mit Seinem Diener, dem Mu’min, alleine 
sein und ihn seine Sünden bekennen lassen, wie es in Äl-Qur’äänil-Käriim und 
in Ässunnätil-Mutahhärah beschrieben ist. 
 
       ’A’bdullaah Ibnu ’U’mär radhiyällaahu ’a’nhumää hörte Rasuulallaah 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagen: „Allaah bringt den Mu’min (am Jüngsten 
Tag) in Seine Nähe und schirmt ihn mit Seinem Schutz ab (d.h.: mit Seiner 
Barmherzigkeit und Seiner Güte, damit keiner etwas sieht und hört) und sagt 
ihm: ‚Kennst du diese Sünde, kennst du diese Sünde?’ Er sagt: ‚Ja, mein Rabb.’ 
Allaah fragt ihn weiter, bis er alle seine Sünden gesteht und denkt, er sei 
vernichtet. (Doch dann) sagt Allaah ihm: ‚Ich habe deine Sünden in der 
Dunyää (im diesseitigen Leben) verborgen gehalten, und Ich vergebe sie dir 
heute’; sodann wird ihm das Buch seiner guten Taten überreicht ...“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 2/862] 
 
     Und ’Aa’ischäh radhiyällaahu ’a’nhää sagte: „Der Prophet sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm sagte:  

"مِح الْشَوِق نُنسابذِّ عب". 
„Wer bei der Rechenschaftsablegung (über Einzelheiten) befragt wird, der wird 
bestraft.“ Ich sagte: ‚Sagt Allaah nicht:  

ð∩⌠⎡ΤΩ♥ΩΤ⊇ 〉ˆΩ♠†Ω™Σÿ †_ΤŠ†Ω♥Ψš …_⁄κΨ♥Ωÿ (8)   

{Der wird einer leichten Abrechnung unterzogen. (84:8)}.’  
 
Er sagte:  

"ذَِلك ضرالْع". 
„Dies ist die Vorführung (der Taten).““  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 5/2394] 
 
- Die dritte Gruppe, die einer schweren Abrechnung unterzogen wird, wozu die 

zu bestrafenden Muslimuun, Äl-Munääfiquun (die Heuchler) und Äl-Kuffäär 
gehören.  
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Wie wird die Abrechnung der Munääfiqiin und der 
Kääfiriin verlaufen? 
 
Allaah Äl-’A’dhiim sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:     

†ΘΩ∨Κς…Ω⎝ ⌠⇑Ω∨ ƒ⎠ΨΤ⎝ΡΚ… ΙΣ©Ω‰ΗΤΩΤΨ® −Ψ©Ψ√†Ω∧Ψ↑ΨŠ Σ©⎡Σ⊆Ω∼ΩΤ⊇ ⎠Ψ⇒ΩΤ⎯Τ∼ς∏ΗΤΤΩÿ ⎯ψς√ ð‹⎝ΡΚ… ⎯©Ω∼Ψ‰ΗΤΩΤΨ® (25) ⎯ψς√Ω⎝ Ξ⁄⎯ ςΚ… †Ω∨ ⎯©Ω∼ΨŠ†Ω♥Ψš 

(26)  †Ω™ΩΤ⎯∼ς∏ΗΤΩΤÿ γŒΩΤ⇓†ς® Ω◊Ω∼γ∂†Ω⊆<√≅… (27) 

{Was aber jemanden angeht, dem sein Buch in seine Linke gegeben wird, der wird 
sagen: „Oh wäre mir doch mein Buch nicht gegeben worden!“ (69:25) Und wüsste ich 
nicht, was meine Abrechnung ist! (69:26) Oh wäre dies doch nur das Ende (meines 
Lebens)!“ (69:27)}; 
 

†ΘΩ∨Κς…Ω⎝ ⌠⇑Ω∨ ƒ⎠Ψ⎝ΡΚ… ΙΣ©Ω‰ΗΤΩΤΨ® ƒ∫:…Ω⁄Ω⎝ −Ψ®Ξ≤⎯™ςℵ≡ (10)  ð∩⌠⎡ΤΩ♥ΩΤ⊇ Ν…⎡Σ∅⎯ŸΩÿ …_⁄⎡Σ‰ΣΤ’ (11) υ⎠ς∏π±ΩΤÿΩ⎝ …[⁄κΨ⊕Ω♠ (12) 

{Was aber jemanden angeht, dem sein Buch hinter seinem Rücken gegeben wird, 
(84:10) der wird nach Vernichtung rufen (84:11) und der Feuerglut (Ässä’ii’r) 
ausgesetzt sein. (84:12)}.  
       
Die Rechenschaft der Kuffäär wird nicht wie die jener sein, deren gute und 
schlechte Taten gewogen werden, da sie keine guten Taten (Hasänäät), die mit 
ihren schlechten Taten gewogen werden könnten, darzubieten haben. Ferner sind 
ihre Werke wegen ihres Kufr hinfällig, wie Allaah subhaanähu wätä’aa’lää dies 
in Äl-Qur’äänil-Käriim beschreibt:  

:†ΩΤ⇒⎯∨ΨŸΩ∈Ω⎝ υ⎠ς√ΞΜ… †Ω∨ Ν…⎡Ρ∏Ψ∧Ω∅ ⌠⇑Ψ∨ ω™Ω∧Ω∅ Σ©ΗΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω•ΩΤ⊇ _∫:†Ω‰Ω∑ …[⁄⎡ΣΤ‘⇒ΤΘΩ∨ (23) 

{Und Wir werden Uns den Werken, die sie getan haben, zuwenden und sie zu 
verwehtem Staub machen. (25:23)},  
 
sodass sie nur schlechte Taten vorweisen können. Ihre Werke werden gezählt und 
ihnen mitgeteilt werden, worüber Allaah subhaanähu wätä’aa’lää in Äl-
Qur’äänil-Käriim  sagt: 

 ...ΘΩ⇑ΩΛ⎤ΤΠΨ‰ΩΤ⇒Σ⇒ΩΤ∏ΩΤ⊇ ð⇑ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃ð® †Ω∧ΨΤŠ Ν…⎡Ρ∏Ψ∧Ω∅ ¬Σ™Πς⇒Ω⊆ÿΨϒΣ⇒ς√Ω⎝ ⌠⇑ΨΘ∨ ]‡…ΩϒΩ∅ ξ↵÷∼Ψ∏Ω⎜∅ (50) 

{... Aber Wir werden denjenigen, die (den Islääm) leugnen, ganz gewiss kundtun, was 
sie getan haben; und Wir werden sie ganz gewiss von harter Strafe kosten lassen. 
(41:50)}.  
 
Sie werden ihre Sünden gestehen und danach deretwegen bestraft werden. Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää sagt hierüber in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

 ...Ν…⎝ΣŸΞ™Ω→Ω⎝ υϖ⎠ς∏Ω∅ π¬Ξ™Ψ♥ΣΤ⊃⇓Κς… ⎯¬Σ™ΠςΤ⇓Κς… Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς® (37) 

{... Und sie zeugen gegen sich selbst, dass sie Kääfiriin waren. (7:37)} und: 

Ν…⎡ΣΤ⊇Ω≤ΩΤ⎯∅≅†ΩΤ⊇ ⎯¬Ξ™Ψ‰?Τ⇓ΩϒΨŠ †_ΤΤ⊆π™Σ♥ΩΤ⊇ γˆðΗΤΤ™π″Κς‚ΨΠ Ξ⁄κΨ⊕ϑð♥√≅… (11) 
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{So werden sie ihre Sünde bekennen. Weit weg darum mit den Insassen der Sä’ii’r! 
(67:11)}.  
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Was die Kuffäär und die 
Munääfiqiin angeht:  

 ...Σ©⎡Σ⊆ΩΤÿΩ⎝ ΣŸΗΤΩ™πΤ→ΚΚς‚⎮≅… Ψ∫:‚ΩΣ⎣;ΗΤΤΩ∑ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤŠΩϒς® υ⎠ς∏Ω∅ &⎯ψΞ™ΨΘΤŠΩ⁄ ‚ςΚς… Σ◊ΩΤ⇒⎯⊕ς√ ϑðΨ/≅… ⎠ς∏Ω∅ Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… (18) 

{... und die Zeugen (die Mälääi’ikäh, die Gesandten und die Mu’minuun) werden (über 
sie) sagen: „Das sind diejenigen, die über ihren Rabb gelogen haben.“ Aber wahrlich, 
Allaahs Fluch (kommt) über die Ungerechten. (11:18)}.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 2/862] 
 
 
Welche Arten von Zeugen werden während der 
Abrechnung auftreten? 
 
Zahlreichen Stellen in Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah ist zu 
entnehmen, dass während der Abrechnung vier Arten von Zeugen auftreten 
werden, die Äl-Haqq bestätigen, sodass keiner seine begangenen Taten leugnen 
kann; diese sind: 
 
- Ärrusul (die Gesandten), die bezeugen werden, wer an sie glaubte und wer 
nicht. Allaah Äl-Adhiim sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ð∪⎯∼ς∇ΩΤ⊇ …ς′ΞΜ… †Ω⇒ΤΤ⎯Λ⎤Ψ– ⇑Ψ∨ ΘΞ™Σ® Ψ>◊ΤϑðΤΤ∨ΡΚ… ξŸΤΤ∼Ξ™Ω↑ΨΤŠ †Ω⇒ΤΤ⎯Λ⎤Ψ–Ω⎝ ð∠ΨŠ υ⎠ς∏Ω∅ Ψ∫:‚ΩΣ⎣;ΗΤΤΩ∑ …_Ÿ∼ΤΤΞ™Ω→ (41) ξϒΤΤΜΞ⎤Ω∨⎯⎡Ωÿ ΘΣ Ω⎡Ωÿ 

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® Ν…Σ⎡Ω±Ω∅Ω⎝ Ω©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… ⎯⎡ς√ υ⎫ΘΩ⎡Ω♥ΣΤ Σ¬Ξ™ΨŠ 〉≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ‚ΩΩ⎝ Ω⇐⎡Σ∧ΣΤ<∇ΩΤÿ ϑðΩ/≅… †_ΤΤ‘ÿΨŸΩš (42) 

{Aber wie (wird es sein), wenn Wir von jeder Gemeinschaft einen Zeugen bringen und 
dich über diese da als Zeugen bringen? (4:41) An jenem Tag hätten es diejenigen 
gern, die (den Islääm) verleugneten und sich dem Gesandten widersetzten, wenn sie 
gleich der Erde wären. Und sie werden vor Allaah keine Aussage verheimlichen. 
(4:42)}. 

 
- Die edlen Mälää’ikäh, die alles aufgeschrieben haben: Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ...". شُهودا الْكَاِتِبين الِْكراِموِب شَِهيدا علَيك الْيوم ِبنَفِْسك كَفَى فَيقُوُل"... 
„... Darauf wird (Allaah) ihm sagen: ‚Du selbst genügst heute als Zeuge über 
dich, und die edlen Schreiber (genügen) als Zeuge gegen dich.’ ...“  

     [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/2280] 
 

- Die Organe und die Haut: Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

Ω⋅⌠⎡Ω∼<√≅… 〉ψΨ⎯µ⎧ð υϖ⎠ς∏Ω∅ ⌠¬Ξ™Ψ∑.Ω⎡<⊇ςΚ… :†Ω⇒Σ∧ΠΨ∏ð∇ΣΤΩ⎝ ⌠¬Ξ™ÿΨŸ⎯ΤÿΚς… ΣŸΩ™πΤ↑ΩΤΩ⎝ ψΣ™ΣΤ∏Σ–⎯⁄ςΚ… †Ω∧ΨΤŠ Ν…⎡Σ⇓†ς® Ω⇐⎡Σ‰Ψ♥<∇ΩΤÿ (65) 

{Heute (am Jüngsten Tag) versiegeln Wir ihnen ihre Münder. Ihre Hände werden zu 
Uns sprechen und ihre Füße Zeugnis ablegen über das, was sie erworben haben. 
(36:65)};  
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υϖ⎠ΠςΩš …ς′ΞΜ… †Ω∨ †Ω∑⎝Σ∫:†Ω– ΩŸΞ™Ω→ ⌠¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ⌠¬Σ™Σ⊕⎯∧Ω♠ ⌠¬Σ∑Σ≤ΗΤð±⎯ΤŠςΚ…Ω⎝ ¬Σ∑Σ ⎡ΣΤ∏Σ–Ω⎝ †Ω∧ΨΤŠ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤÿ (20) 

{Wenn sie dann dort angekommen sind, legen ihr Gehör, ihre Augen und ihre Häute 
gegen sie Zeugnis ab über das, was sie zu tun pflegten. (41:20)}. 

 
- Die Erde: Allaah Äl-’A’dhiim sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

ξϒΤΤΜΞ⎤Ω∨⎯⎡Ωÿ 〉ΠΨŸΩ™ΣΤ †Ω∑Ω⁄†ΩΤ‰⎯ςΚ… (4) 

{An jenem Tag wird sie die Nachrichten über sich erzählen. (99:4)}. 
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte über diese Ääyäh, dass die Erde 
gegen jeden Diener und gegen jede Dienerin Zeugnis ablegen wird über das, was 
sie auf ihr zu tun pflegten.                         [Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 2/374] 
 
 
Was ist Äl-Hawdh (اْلَحْوُض)? 
 
Linguistisch: Wasserbecken. 
Islamisch: Das Becken des Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, 
das er wie folgt beschrieben hat:                                                                            

ه َأبيض ِمن اللَّبِن وِريحه َأطْيب ِمن الِْمسِك وِكيزانُه كَنُجوِم السماِء من            حوِضـي مِسيرةُ شَهٍر ماؤُ    "

 ."شَِرب ِمنْها فَلَا يظْمُأ َأبدا
„Mein Hawdh ist eine Monatsreise (lang), sein Wasser ist weißer als die Milch, 
sein Duft ist besser als Äl-Misk (Moschus), und seine Trinkgefäße sind wie die 
Sterne am Himmel. Wer davon trinkt, wird niemals durstig sein.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 5/2405] 
 
     Jeder Prophet wird einen Hawdh haben, von dem seine Ummäh trinken wird, 
aber der Hawdh unseres Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ist der größte, 
der mit dem süßesten Wasser und der mit der größten Zahl Mu’miniin, die davon 
trinken werden. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte darüber:  

 ." ِإن ِلكُلِّ نَِبي حوضا وِإنَّهم يتَباهون َأيهم َأكْثَر واِردةً وِإنِّي َأرجو َأن َأكُون َأكْثَرهم واِردةً"
„Gewiss, jeder Prophet wird einen Hawdh (, von dem seine Ummäh trinken 
wird,) besitzen. Sie werden (damit) prahlen, wer derjenige mit den meisten 
Kommenden (Trinkenden) ist; und ich hoffe, dass ich unter ihnen (den 
Propheten) derjenige sein werde, der die meisten Kommenden haben wird.“  

[Ättirmithii in seinen Sunän 4/628]  
 
     Die Ähaadiith, welche das Becken von Rasuulilläähi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm zum Gegenstand haben, sind von mehr als vierzig Sahaabii berichtet 
worden, wobei mehr als zwanzig derer von Äl-Imäämul-Buchaarii und Äl-
Imäämu Muslim überliefert worden sind. 
 
Möge Allaah, Äl-Wäduud (Der Liebevolle), uns die Ehre zuteil werden lassen, 
von diesem Hawdh trinken zu dürfen. 
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Was heißt Ässiraat und welche Bedeutung hat er? 
 
Linguistisch: der klare Weg. 
Islamisch: Die Brücke, die sich über Dschähännäm erstrecken wird und die die 
Menschen überqueren werden.  
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⇐ΜΞ…Ω⎝ ⎯ψΡ∇⇒ΨΘ∨ ‚ΠςΜΞ… &†Ω∑Σ Ψ⁄…Ω⎝ Ω⇐†ς® υ⎠ς∏Ω∅ ð∠ΘΨΤΤŠΩ⁄ †_Τ∧⎯Ωš †⊥ΘΤ∼Ψ∝πΤ⊆ΤΘΩ∨ (71) ΘΩ¬ΣΤ’ ⎠ΨΘ•ΩΤ⇒ΣΤ⇓ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΩΤ⊆ΠςΤ≅… Σ⁄ΩϒΩΤ⇓ΘΩ⎝ 

φ⎦κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… †Ω™∼Ψ⊇ †⊥ΘΤ∼Ψ‘Ψ– (72) 

{Und es gibt keinen unter euch, der nicht daran vorbeigehen würde. Dies obliegt 
deinem Rabb unabänderlich beschlossen. (19:71) Hierauf erretten Wir diejenigen, die 
(Allaah) gefürchtet haben, und lassen die Ungerechten in ihr auf den Knien zurück. 
(19:72)}.  
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ..."سٌر َأدقُّ ِمن الشَّعِر وَأحد ِمن السيِف وِلجهنَّم ِج"... 
„... und Dschähännäm besitzt eine Brücke, die feiner als das Haar und schärfer 
als das Schwert ist. ...“                                  [Äl-Imäämu Ähmäd in seinen Sunän 6/110] 
 
     Nach der Abrechnung werden die Menschen den Versammlungsplatz 
verlassen, um Ässiraat zu passieren, der sich über Dschähännäm spannt. 
Überqueren werden ihn allein die Mu’minuun; die Kuffäär und die zu 
bestrafenden Muslimuun werden in Dschähännäm fallen, wie es in den Ähaadiith 
bestätigt worden ist. Die Geschwindigkeit des Überquerens hängt vom Iimään 
und von den Taten, die sie im Diesseits vollbracht haben, ab. Das Halten und die 
Festigkeit auf Ässiraat wird gemäß dem Festhalten am Diin des Islääm sein.   
 
     Wer Ässiraat überquert, der wird Äl-Dschännäh betreten. Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää sagt diesbezüglich in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

... ⇑Ω∧ΩΤ⊇ Ω—Ξ∞⎯šΣƒ Ξ⇑Ω∅ Ψ⁄†ΥφΤΤΤΤ⇒√≅… Ω™Ψ⎯ ΚΡ…Ω⎝ Ω◊ΥφΤΤΤΤ⇒Ω•<√≅… ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇ %Ωƒ†ΩΤ⊇ ... (185) 

{... Wer dann von Ännäär fern gehalten wird und in Äl-Dschännäh eingehen wird, der 
hat fürwahr einen Erfolg erzielt. ... (3:185)};  

 ...χ⊂ÿΞ≤ΩΤ⊇ ℑ Ψ◊ΘΩΤ⇒Ω•<√≅… χ⊂ÿΞ≤ΩΤ⊇Ω⎝ ℑ Ξ⁄κΨ⊕ΘΩ♥√≅… (7) 

{... Eine Gruppe wird in Äl-Dschännäh und eine Gruppe wird in Ässä’ii’r sein. (42:7)}.  
 
     Zuvor jedoch müssen die Mu’minuun auf einer Brücke verweilen; dort wird 
für die einen an den anderen wegen Ungerechtigkeiten im Diesseits Vergeltung 
ausgeübt. Doch dann, wenn alle Differenzen unter den Mu’miniin ausgeräumt 
sind, dürfen sie Äl-Dschännäh im vollkommensten Zustand betreten. 
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Wer wird der Erste sein, der Äl-Dschännäh betritt? 
 
Die Mu’minuun werden Äl-Dschännäh nur nach der Erlaubnis von Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää und dem Verlangen, ihre Tore zu öffnen, betreten.     
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"                  تُ لَا َأفْتَحُأِمر قُوُل ِبكٌد فَيمحَأنْتَ فََأقُوُل م نم قُوُل الْخَاِزنفَي تَفِْتحِة فََأسامالِْقي مونَِّة يالْج ابآِتـي ب

لَكٍد قَبِلَأح ". 
„Am Jüngsten Tag werde ich zum Tor von Äl-Dschännäh kommen und verlangen, 
es zu öffnen. Der Wächter (, ein Mäläk,) wird fragen: ‚Wer bist du?’ Ich werde 
sagen: ‚Muhammäd.’ Er wird sagen: ‚Es ist mir befohlen worden, niemandem 
vor dir (die Tore) zu öffnen.’“                     [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/188]  
 
Dies ist eine Ehre für den Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm. 
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:  

 ..."نَحن َأوُل النَّاِس دخُولًا الْجنَّةَ "... 
„... Wir (d.h.: ich und meine Ummäh) werden die ersten Menschen beim Betreten 
von Äl-Dschännäh sein. ...“                       [Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 2/274]  
 
 
Was bedeutet das Wort Fürsprache? 
 
Fürsprache (Äschschfää’a’h, ُةفَاعالش) 
Linguistisch: von Äschschäf’ (gerade Zahl,  ـفْعالش), dessen Gegenteil Äl-Witr 

(ungerade Zahl, رالِْوت) heißt, abgeleitet: aus einer ungeraden Zahl eine gerade Zahl 
bilden. 
Islamisch: Einlegen einer Fürsprache bei jemandem zugunsten jemand anderes, 
um Nutzen daraus zu ziehen oder Schaden abzuwenden. Die Schäfää’a’h im 
Jenseits gehört nur Allaah allein und erfolgt nur mit Seiner Erlaubnis. 
 
 
Welche Arten von Fürsprachen wird es am Jüngsten Tag 
geben und was beinhalten sie? 
 
Es gibt acht Arten von Fürsprachen, die Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm einlegen wird. 
 
1) Die große Fürsprache wird Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm mit der 
Erlaubnis Allaahs ’a’zzä wädschäll einlegen, damit Er tä’aa’lää mit der 
Abrechnung beginnt. Dies wird geschehen, nachdem die Menschen sehr lang 
gewartet und einen Propheten gesucht haben werden, der für sie die Fürsprache 
einlegen wird. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  
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 ساِجدا فَيدعِني ما شَاء اللَّه ثُم يقَاُل ِلي ارفَع رْأسك سْل تُعطَه وقُْل يسمع               فَـِإذَا رَأيـتُه وقَعتُ    "... 

 َأشْفَع ِنيِه ثُملِّمعِميٍد يي ِبتَحبر دمْأِسي فََأحر فَعفََأر تُشَفَّع اشْفَعو "... 
„... Und wenn ich Ihn (meinen Rabb) dann sehe, falle ich niederwerfend. Er lässt 
mich, solange Er will (, in dieser Position verharren). Dann wird mir (von Allaah 
tä’aa’lää) gesagt: „Erhebe deinen Kopf und erbitte, (denn es) wird dir gegeben, 
und sag, denn (, was du sagen wirst, wird) erhört, und lege Fürsprache ein, 
(denn von dir) wird (die Fürsprache) angenommen.“ So erhebe ich meinen Kopf 
und preise Ihn mit einem Lob (der Vollkommenheit), das Er mir beibringt. 
Danach lege ich die Fürsprache ein (, damit die Abrechnung beginnen kann). ...“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 4/1624]  
 
2) Seine Fürsprache für seinen Onkel Äbää Taalib, der als Kääfir gestorben war, 
damit er eine Straferleichterung erhält, nicht jedoch, um ihn aus Dschähännäm 
herauszuholen. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt darüber in Äl-Qur’äänil-
Käriim:  

†Ω∧ΩΤ⊇ ⎯ψΣ™Σ⊕Ω⊃⇒ΩΤ Σ◊Ω⊕ΗΤΩ⊃ΤΩ→ Ω⇐κΨ⊕Ψ⊃ΗΤΠς↑√≅… (48) 

{Nun nützt ihnen (den Kääfiriin) die Fürsprache derjenigen nicht, die Fürsprache 
einlegen (können). (74:48)}.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm hat uns berichtet, dass seine 
Fürsprache nur für die Muslimiin sein werde.  
     Äl-’A’bbääsu Ibnu ’A’bdilmuttalib fragte den Propheten sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm: „Hast du deinem Onkel (Äbää Taalib) genützt? Er hat dich doch 
geschützt und verteidigt.“ Er (sallallaahu ’a’läihi wäsälläm) sagte:  

 ."هو ِفي ضحضاٍح ِمن نَاٍر ولَولَا َأنَا لَكَان ِفي الدرِك الَْأسفَِل ِمن النَّاِر"
„Er ist in Dhahdhaah(*) ( ضحضاح ) des Feuers, und ohne meine Fürsprache wäre er 
auf dem untersten Grund von Ännäär.“   [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1408] 
_____________________  
(*) Flache Stelle in Ännäär, wo das Feuer seine Knöchel erreicht.  
 
 
3) Die Fürsprache für das Eingehen in Äl-Dschännäh, nachdem die Abrechnung 
vollzogen worden ist. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

باب الْجنَِّة يوم الِْقيامِة فََأستَفِْتح فَيقُوُل الْخَاِزن من َأنْتَ فََأقُوُل محمٌد فَيقُوُل ِبك ُأِمرتُ لَا َأفْتَح                آِتـي   "

لَكٍد قَبِلَأح ". 
„Am Jüngsten Tag werde ich zum Tor von Äl-Dschännäh kommen und verlangen, 
es zu öffnen. Der Wächter (, ein Mäläk,) wird fragen: ‚Wer bist du?’ Ich werde 
sagen: ‚Muhammäd.’ Er wird sagen: ‚Es ist mir befohlen worden, niemandem 
vor dir (die Tore) zu öffnen.’“                     [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/188] 
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4) Seine Fürsprache für die sündigen Muslimiin, die die Strafe in Dschähännäm 
verdient haben, um sie davor zu bewahren. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm sagte:  

 ." شَفَاعِتي ِلَأهِل الْكَباِئِر ِمن ُأمِتي"
„Meine Fürsprache ist für die große Sünden Begehenden meiner Ummäh.“  

[Ibnu Hibbään in seinem Sahiih 14/386] 
 
5) Seine Fürsprache für die Muslimiin, die in Dschähännäm sind, um sie aus ihr 
herauszuholen. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ." شَفَاعِتي ِلَأهِل الْكَباِئِر ِمن ُأمِتي"
„Meine Fürsprache ist für die große Sünden Begehenden meiner Ummäh.“  

[Ibnu Hibbään in seinem Sahiih 14/386] 
 
6) Seine Fürsprache für bestimmte Mu’miniin in Äl-Dschännäh, um ihre Stufen 
zu erhöhen. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt hierüber in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ⎯¬Σ™⎯ΤΩ⊕ΩΤ‰ΠςΤ≅…Ω⎝ ¬Σ™ΣΤΘΩΤΤÿΘΞ⁄Σ′ ∴⇑ΗΤΩ∧ÿΞΜ†ΨŠ †Ω⇒πΤ⊆Ω™<√Κς… ⎯¬Ξ™ΨŠ ⎯¬Σ™ΩΤΘΩΤΤÿΘΞ⁄Ρ′ ... (21) 

{Und denjenigen, die glauben und denen ihre Nachkommenschaft im Iimään 
nachfolgt, lassen Wir ihre Nachkommenschaft sich (ihnen) anschließen. ... (52:21)}. 
 
7) Seine Fürsprache für die Muslimiin, deren gute Taten gleich ihren schlechten 
Taten sind, damit sie zu Äl-Dschännäh gehen können. Diese sind die Leute von 
Äl-’A’raaf (die Höhen): siehe Hadiith unter Punkt 5). 
 
8) Seine Fürsprache für einige Mu’miniin, damit sie ohne Abrechnung und ohne 
Strafe in Äl-Dschännäh eingehen können. Auch hier gilt der Hadiith unter Punkt 
5). 
  
Die fünf letzten Fürsprachen werden auch andere Propheten, die Mälää’ikäh, die 
Wahrheitsliebenden und die Schuhädää’ einlegen. 
 
 
Unter welchen Bedingungen werden die Fürsprachen 
realisiert? 
 
1) Die Erlaubnis Allaahs tä’aa’lää für den Fürsprecher, sie einlegen zu dürfen. 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

 ...⇑Ω∨ …ς′ ⎟ΨϒΠς√≅… Σ⊗Ω⊃πΤ↑ΩΤÿ ,ΙΣ®ΩŸ⇒Ψ∅ ‚ΠςΜΞ… −&Ψ©ΤΨ⇓<′ΜΞ†ΨŠ ... (255) 

{... Wer ist es denn, der bei Ihm Fürsprache einlegen könnte - außer mit Seiner 
Erlaubnis - (am Jüngsten Tag) ...? (2:255)};  
 

 ...Σ≤ΘΨΤŠΩŸΣΤÿ ∃Ω≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… †Ω∨ ⇑Ψ∨ ∴⊗∼Ψ⊃Ω→ ‚ΠςΜΞ… ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ −&Ψ©Ψ⇓<′ΞΜ… ... (3) 

{... Es gibt keinen Fürsprecher außer nach Seiner Erlaubnis. ... (10:3)}. 
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2) Die Zufriedenheit Allaahs tä’aa’lää mit demjenigen, für den die Fürsprache 
eingelegt wird. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...‚ΩΩ⎝ φ⎦⎡Σ⊕Ω⊃πΤ↑ΩΤÿ ‚ΠςΜΞ… Ξ⇑Ω∧Ψ√ υ⎠Ω∝ΩΤ⎯⁄≅…. .. (28) 

{... und sie legen Fürsprache nur für denjenigen ein, mit dem Er zufrieden ist. 
(21:28)};  
 

! ψς®ð⎝ ⇑ΨΘ∨ ξ∠ς∏ΘΩ∨ ℑ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ‚Ω ⎠Ψ⇒πΤ⎜⊕ΣΤ ⌠¬Σ™ΣΩ⊕ΗΤΩ⊃Ω→ †[ΤΤΛΤΤΤ⎯∼ΤΩ→ ‚ΠςΜΞ… ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ ⇐Κς… Ω⇐Ω′<Κ†ΩΤÿ ϑðΣ/≅… ⇑Ω∧Ψ√ 

Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ υϖ⎠Ω∂⌠≤ΩΤÿΩ⎝ (26) 

{Und wie viele Mälää’ikäh gibt es in den Himmeln, deren Fürsprache nichts nützt, 
außer nachdem Allaah es erlaubt hat, wem Er will und wer Sein Wohlgefallen findet. 
(53:26)}.  
 
 
Wird es Muslimiin geben, die ohne Fürsprache vor 
Dschähännäm gerettet werden? 
 
Nachdem Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh erwähnt hatte, dass einige 
Muslimiin, die die Strafe verdient haben, durch die Fürsprache, die für sie 
eingelegt wird, Dschähännäm verlassen werden, sagte er, dass es andere gebe, die 
ohne Fürsprache vor Dschähännäm gerettet werden - und dies zeigt die Huld, 
Barmherzigkeit und Wohltat Allaahs tä’aa’lää. So werden die Muslimiin, die in 
Dschähännäm sind und in deren Herzen sich das Gewicht eines Korns an Iimään 
befindet, aus ihr herausgebracht. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω Σ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕Ωÿ ⇐Κς… ð∉Ω≤πΤ↑Σÿ −Ψ©ΨŠ Σ≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩÿΩ⎝ †Ω∨ Ω⇐⎝Σ  ð∠Ψ√.ς′ ⇑Ω∧Ψ√ &Σ∫:†Ω↑Ωÿ ...  (48) 

{Allaah vergibt gewiss nicht, dass Ihm (etwas) beigesellt wird. Doch was außer 
diesem ist, vergibt Er, wem Er will. ... (4:48)};  
 
und Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

ِإلَّا َأرحم  شَفَعِت الْملَاِئكَةُ وشَفَع النَِّبيون وشَفَع الْمْؤِمنُون ولَم يبقَ         : "فَـيقُوُل اللَّـه عـز وجلَّ      "... 

اِحِمينا قَطُّ " الررلُوا خَيمعي ا لَمما قَوِمنْه خِْرجالنَّاِر فَي ةً ِمنضقَب قِْبضفَي"... 
„... dann sagt Allaah (am Jüngsten Tag): „Die Mälää’ikäh haben Fürsprache 
eingelegt, die Propheten haben Fürsprache eingelegt, und die Mu’minuun haben 
Fürsprache eingelegt, und es bleibt nur der Barmherzigste der Barmherzigen.“ 
Er nimmt eine Handvoll von Ännäär und bringt damit Leute (betrifft nur die 
Mu’miniin) heraus, die nie Gutes für Allaah getan haben ...“  

[Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 3/94]  
 
 
Warum wird Allaah subhaanähu wätä’aa’lää neue 
Geschöpfe für Äl-Dschännäh erschaffen? 
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Da Äl-Dschännäh sehr groß ist, wie Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sie in Äl-
Qur’äänil-Käriim beschrieben hat:  

 ...]◊Πς⇒Ω–Ω⎝ †φΤΤ™ΤΤΣ∂⌠≤ΤΩ∅ 〉‹.Ω⎡ΗΤΤΩ∧ΥφΤΤ♥√≅… 〉≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝.  .. (133) 

{... und um Äl-Dschännäh, deren Breite (wie) die Himmel und die Erde ist. (3:133)},  
 
und da, nachdem die Mu’minuun Äl-Dschännäh betreten haben werden, viele 
leere Plätze bleiben werden, wird Allaah tä’aa’lää mit Seiner Huld und Seiner 
Barmherzigkeit für sie andere Geschöpfe erschaffen.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ." ضَل الْجنَِّةولَا يزاُل ِفي الْجنَِّة فَضٌل حتَّى ينِْشَئ اللَّه لَها خَلْقًا فَيسِكنَهم فَ"... 
„... und es wird in Äl-Dschännäh ein Rest(teil) bleiben, bis Allaah für ihn neue 
Geschöpfe erschafft und sie im Rest(teil) von Äl-Dschännäh wohnen lässt.“  

[Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 3/134] 
 
Denn Äl-Dschännäh ist Seine Barmherzigkeit, mit der Er ’a’zzä wädschäll, wen  
Er will, barmherzig behandelt. Und in Ännäär wird nur derjenige bestraft werden, 
der die Botschaft Allaahs tä’aa’lää - trotz der Beweise und Argumente - 
geleugnet hat. 
 
 
Was umfasst der Iimään an Äl-Dschännäh und Ännäär? 
 
Wir glauben, dass sie wahre Geschöpfe Allaahs ’a’zzä wädschäll sind, bereits 
existieren und nie vergehen werden. So wie die Wonne der Insassen von Äl-
Dschännäh unaufhörlich, ewig und auf immer sein wird, wird die Strafe der 
Kuffäär als Insassen von Ännäär, für die Allaah, Äl-’A’dhiim, Ännäär als ewigen 
Aufenthaltsort bestimmt hat, unaufhörlich, ewig und auf immer sein. Die 
sündigen Muslimuun werden Ännäär nach einer bestimmten Zeit, die, je nach 
Sünden, verschieden sein wird, verlassen und Äl-Dschännäh betreten. 
 
 
Welche Beschreibung trifft auf Äl-Dschännäh zu?  
 
Äl-Dschännäh ist der ewige Aufenthaltsort der Mu’miniin, den Allaah, der 
Besitzer der gewaltigen Huld, als Belohnung für sie vorbereitet hat. In ihr gibt es, 
was kein Auge je gesehen hat, kein Ohr je gehört hat und keinem Menschen je in 
den Sinn gekommen ist. Allaah, Ärrahmäänurrahiim, sagt in Äl-Qur’äänil-
Käriim: 

ΘΩ⇐ΜΞ…  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫  Ν…⎡ΣΤ∏Ψ∧Ω∅Ω⎝  ΨŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅…  πŒΩΤ⇓†ς®  ⌠¬Σ™ς√  〉ŒΗΤΠς⇒Ω–  Ξ♣⎯⎝Ω ⌠≤Ψ⊃<√≅…  Ζ‚Σ∞ΣΤ⇓  (107)    Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ 

†φΤΤΤ™∼Ψ⊇ ‚Ω Ω⇐⎡Σ⎜⊕⎯‰ΩΤÿ †Ω™⎯⇒ΤΩ∅ ⎯‚Ω⎡Ψš (108) 
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{Gewiss, für diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wird es die 
Gärten Äl-Firdaus zur gastlichen Aufnahme geben, (18:107) ewig darin zu bleiben, 
und sie werden nicht begehren, davon wegzugehen. (18:108)};  
 

ð„ΤΩΤ⊇ Σ¬ς∏⎯⊕ΩΤ χ♦πΤ⊃ΤΩ⇓ :†ΘΩ∨ ƒ⎠Ψ⊃⎯ΡΚ… ¬Σ™ς√ ⇑ΨΘ∨ Ψ〈ΘΩ≤ΤΣΤ∈ ξ⇐ΣκπΤ∅Κς… Ω=∫:…Ω∞Ω– †Ω∧ΨΤŠ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤÿ (17) 

{Keine Seele weiß, welche Freuden im Verborgenen für sie bereitgehalten werden als 
Lohn für das, was sie zu tun pflegten. (32:17)};  
 

⎯¬Σ∑Σ⎢:…Ω∞ΤΩ– ΩŸ⇒Ψ∅ ⌠¬Ξ™ΘΨΤŠΩ⁄ 〉ŒΗΤΤΠς⇒ΤΩ– ξ⇐⎯ŸΩ∅ ⎟Ξ≤⎯•ΩΤ ⇑Ψ∨ †Ω™ΨπΤ™ΩΤ Σ≤ΗΤΩ™⎯Τ⇓ΚΚς‚⎮≅… Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ :†Ω™∼Ψ⊇ ∃…_ŸΤΩΤŠΚς… ...  (8) 

{Ihr Lohn bei ihrem Rabb sind Dschnännäätu ’A’dn (die Gärten Edens), durcheilt von 
Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. ... (98:8)}.  
 
Siehe auch {(2:25)}, {(47:15)}, {(55:46-78)} usw. 
 
Die größte Wonne, die den Mu’miniin im Jenseits zuteil werden wird, ist, Allaah, 
den Besitzer der absoluten Schönheit, mit ihren Augen klar und deutlich zu 
sehen. Siehe hierzu Thema Ärru’yäh auf Seite 265. 
 
 
Wie ist Ännäär beschrieben?  
 
Ännäär ist ein sehr großes und tiefes Geschöpf Allaahs, Äl-’A’dhiim, das Er für 
die Bestrafung der Kuffäär und der sündigen Muslimiin (, die ohne Tawbäh 
(Reue) gestorben sind,) vorbereitet hat. In ihm gibt es schwerste Strafen und 
große Qualen; seine Wärter sind hartherzige, strenge Mälää’ikäh; die Speise in 
ihm ist Äzzäqquum(*) und der Trank ist siedendes Wasser. Allaah, Äl-’A’dhiim, 
sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇑Ω⊕ς√ Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… ϑðŸΤΩ∅ςΚ…Ω⎝ ⌠¬Σ™ς√ …[⁄κΨ⊕Ω♠ (64)  Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ :†ΤΩ™∼Ψ⊇ ∃…_ŸΩΤŠΚς… ‚Πς Ω⇐⎝ΣŸΨΤµ⎪µð– †Θ⊥Τ∼Ψ√Ω⎝ ‚ΩΩ⎝ …_⁄κΨ±ΩΤ⇓ 

(65) 

{Gewiss, Allaah hat die Kääfiriin verflucht und für sie Ässä’ii’r (Feuerglut) bereitet, 
(33:64) ewig und auf immer darin zu bleiben, ohne einen Schutzherrn noch Helfer zu 
finden. (33:65)};  
 

...  Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅†ΩΤ⊇ Ω⁄†Πς⇒√≅… ⎠ΨΠς√≅… †Ω∑Σ ⎡ΣΤ∈Ω⎝ 〉♣†Πς⇒√≅… Σ∃〈Ω⁄†Ω•Ψ™<√≅…⎝ π‹ϑðŸΨ∅ΡΚ… Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<∏Ψ√ (24) 

{... dann hütet euch vor Ännäär, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Sie ist 
für die Kääfiriin vorbereitet. (2:24)};  

 
! γ⇐…ΩϒΗΤΩ∑ γ⇐†Ω∧⎯±Ω Ν…⎡Σ∧Ω±ΩΤπΤ≅… ℑ ∃⌠¬Ξ™ΘΨΤŠΩ⁄ ð⇑ÿΨϒΠς√≅†ΩΤ⊇ Ν…⎝Σ≤Ω⊃Ω{ πŒΩ⊕ΠΨ≠ΣΤ∈ ⌠¬Σ™ς√ τ‡†Ω∼Ψ’ ⇑ΨΘ∨ ξ⁄†ΠςΤ⇓ ϑ〉ˆð±ΣΤÿ 

⇑Ψ∨ γ⊄⌠⎡ΩΤ⊇ Σ¬Ξ™Ψ♠⎝Σ∫Σ⁄ Σ¬∼Ψ∧Ω™<√≅… (19)   Σ≤Ω™π±ΣΤÿ −Ψ©ΨΤŠ †Ω∨ ℑ ⌠¬Ξ™ΨΤ⇓⎡〉≠ΣΤŠ Σ ⎡Ρ∏Σ•<√≅…Ω⎝ (20)  ¬Σ™ς√Ω⎝ Σ⊗ΤΨ∧ΗΤΩ⊆ΤΘΩ∨ 
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⌠⇑Ψ∨ ξŸÿΨŸΩš (21)  :†Ω∧Πς∏Σ{ Νϖ…⎝Σ …Ω⁄Κς… ⇐Κς… Ν…⎡Σ–Σ≤πΩΤÿ †Ω™⎯⇒ΤΨ∨ ⌠⇑Ψ∨ ]ϑψΩ⎜∅ Ν…⎝ΣŸ∼Ψ∅ΡΚ… †Ω™∼Ψ⊇ Ν…⎡ΣΤ∈⎝Σ′Ω⎝ ð‡…ΩϒΩ∅ γ⊂ÿΞ≤Ω™<√≅… 

(22) 

{Das sind zwei Widersacher (die Muslimuun und die Kääfiruun), die miteinander über 
ihren Rabb (Allaah) streiten. Für diejenigen nun, die (den Islääm) leugnen, werden 
Gewänder aus Feuer zugeschnitten; über ihre Köpfe wird heißes Wasser gegossen. 
(22:19) Dadurch wird zum Schmelzen gebracht, was sie in ihrem Bauch haben, und 
ebenso die Haut. (22:20) Und für sie gibt es Keulen aus Eisen. (22:21) Jedes Mal, 
wenn sie vor Kummer aus ihr (Ännäär) herauskommen wollen, werden sie dahin 
zurückgebracht, und (es wird zu ihnen gesagt): „Kostet die Strafe des Brennens!“ 
(22:22)};  
 

 ...Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎝Σ≤Ω⊃Ω{ ⎯ψΣ™ς√ τ‡…Ω≤Ω→ ⌠⇑ΨΘ∨ ξψ∼Ψ∧Ωš }‡…ΩϒΩ∅Ω⎝ =Σψ∼Ψ√Κς… †Ω∧ΨΤŠ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® φ⎦⎝Σ≤Σ⊃⎯|ΩΤÿ (4) 

{... Für diejenigen, die (den Islääm) leugnen, wird es ein Getränk aus heißem Wasser 
und schmerzhafte Strafe für das, was sie zu leugnen pflegten, geben. (10:4)};  
 

Υφ⎦ΜΞ… ð‹Ω≤Ω•Ω→ Ψζ⎡ΠΡ∈ΘΩ∞√≅… (43)  Σ⋅†ΤΩ⊕ς≡ γψ∼Ψ’ςΚ‚⎮≅… (44) Ξ™⎯™Σ∧<√≅†Τς® ⎠Ψ∏πΤ⎜⊕Ωÿ ℑ Ξ⇐⎡Ρ≠ΣΤ‰<√≅… (45)  γ⎠<∏Ω⎜⊕ς® 

γψ∼Ψ∧Ω™<√≅… (46)  Σ®⎝ΣϒΣ Σ®⎡ΣΤ∏Ψ⎯∅≅†ΩΤ⊇ υ⎠ς√ΞΜ… Ψ∫:…ƒ⎡Ω♠ γψ∼Ψ™Ω•<√≅… (47)  ΘΩ¬Ρ’ Ν…⎡ΘΣ‰ΤΣ″ ð⊄⎯⎡ΩΤ⊇ −Ψ©Ψ♠Κ<…Ω⁄ ⌠⇑Ψ∨ γ‡…ΩϒΩ∅ 

γψ∼Ψ∧Ω™<√≅… (48) 

{Gewiss, der Zäqquum-Baum (44:43) ist die Speise des Sünders; (44:44) wie 
siedendes Öl kocht er in den Bäuchen, (44:45) wie das heiße Wasser kocht. (44:46)};  
 

Ω⋅⌠⎡ΩΤÿ 〉©⎡Σ⊆ΩΤ⇓ Ω¬Πς⇒Ω™Ω•Ψ√ Ξ™Ω∑ Ψ‹<ðΚ„Ω⎯∨≅… Σ©⎡Σ⊆ΩΤΩ⎝ ⎯™Ω∑ ⇑Ψ∨ ξŸÿΞ∞Πς∨ (30) 

{Am Tag (des Gerichts), da Wir zu Dschähännäm sagen werden: „Bist du voll 
geworden?“, und sie sagt: „Gibt es denn noch mehr (, die ich aufnehmen soll)?“ 
(50:30)}. 
 
__________________________ 
(*) Ein sehr schlecht riechender Baum, dessen Früchte bitter sind; seine Fruchtstände sind wie 
die Köpfe der Schäyäätiin.   
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Die sechste Stütze des Iimään 
 
 
 
Was bedeutet Äl-Qadhaa’ und was ist der Unterschied 
zwischen ihm und Äl-Qadär? 
 
     Das Wort Äl-Qadhaa’ weist unterschiedliche Bedeutungen auf, von denen 
zwei sind: der Beschluss, die Entscheidung. 
 
     Äl-Qadhaa’ und Äl-Qadär sind zwei Begriffe, die die gleiche Bedeutung 
vorzuweisen haben, wenn jeder allein erwähnt wird, und unterschiedliche 
Bedeutungen besitzen, wenn sie gemeinsam auftreten. Das heißt auch: Wenn Äl-
Qadhaa’ allein erwähnt wird, beinhaltet er Äl-Qadär, und wenn Äl-Qadär allein 
erwähnt wird, beinhaltet er Äl-Qadhaa’. Kommen sie jedoch im gleichen 
Zusammenhang vor, weisen sie unterschiedliche Bedeutungen auf; so bedeutet 
Äl-Qadär dann die ewige Vorherbestimmung, und mit Äl-Qadhaa’ ist der 
Beschluss des Geschehens (der Durchführung) des Bestimmten und seine 
Erschaffung gemeint. 
 
 
Was bedeutet Äl-Qadär? 
 
Linguistisch: Abschätzung, Bestimmung. 
Islamisch: Alles, was geschieht, ist bereits von Allaah tä’aa’lää vorherbestimmt. 
Der Iimään an den Qadär umfasst vier Stufen, die im Folgenden erklärt werden. 
 

 Ählussunnäti wäldschämää’a’h glauben an den Qadär, an das Gute und an das 
Übel. Wer den Qadär leugnet, ist Kääfir.  
  
  
Was umfasst der Iimään an den Qadär? 
 
Der Iimään an Äl-Qadär beinhaltet den festen Glauben, dass alles Gute und 
Schlechte mit dem Qadhaa’ und dem Qadär von Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
übereinstimmt und dass Er tä’aa’lää tut, was Er will. Eine Sache geschieht nur 
mit Seinem Willen, und alles, was existiert, ist von Ihm bestimmt. Nichts kann 
den Qadär und den Beschluss Allaahs, was auf der wohlverwahrten Tafel 
niedergelegt ist, verfehlen und überschreiten. Er tä’aa’lää ist der Erschaffer der 
Menschen, ihrer Taten, ihrer Gehorsamkeit und ihrer Ungehorsamkeit. Er hat 
ihnen befohlen, verboten und ihnen die Freiheit gegeben, ihre Taten ohne Zwang 
zu verrichten. Ihre Taten geschehen gemäß ihrer Kraft und gemäß ihrem Willen, 
und Allaah ist ihr Schöpfer und auch der Schöpfer ihrer Kraft. Er ’a’zzä 
wädschäll leitet mit Seiner Barmherzigkeit recht, wen Er will, und Er lässt gemäß 
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Seiner Hikmäh (Weisheit) in die Irre gehen, wen Er will. Er wird für das, was Er 
tut, nicht zur Rechenschaft gezogen; Seine Geschöpfe aber werden zur 
Rechenschaft gezogen. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt hierüber in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

‚Ω Σ™ΩΛΤΤ⎯♥ΣΤÿ †ΘΩ∧Ω∅ 〉™Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ ⌠¬Σ∑Ω⎝ φ⎦⎡Ρ∏ΛΩΤΤΤ⎯♥ΣΤÿ (23) 

{Er wird nicht befragt nach dem, was Er tut; sie aber werden befragt. (21:23)}.  
 
 
Wie lauten die Stufen des Iimään an den Qadär? 
 
Äl-Iimään an Äl-Qadär umfasst vier Stufen, und zwar den unwiderlegbaren 
Glauben 
 
- an das ewige, umfassende Wissen Allaahs, Äl-’A’liimil-Hakiim (des 
Allwissenden, Allweisen), über alles Existierende und Nichtexistierende. 

 
- dass Allaah, Äl-’A’dhiim (Der Allgewaltige), die Bestimmungen aller 
Geschöpfe auf der wohlverwahrten Tafel (Ällauhul-Mähfuudh) niederschrieb.  

 
- an den umfassenden Willen Allaahs ’a’zzä wädschäll und an Seine 
vollkommene Macht über jedes Geschehnis. 

 
- dass Allaah tä’aa’lää der alleinige Erschaffer aller Geschöpfe ist. 
 
 
Was beinhaltet der Glaube an das umfassende Wissen 
Allaahs, Äl-’A’liimul-Chabiir (Der Allwissende, Der 
Allkundige)? 
 
Das Wissen Allaahs ’a’zzä wädschäll umfasst die Vergangenheit, die 
Gegenwart und die Zukunft - und dies bezüglich Seiner Taten und der Taten 
Seiner Diener, ob im Ganzen oder in Einzelheiten, wie z.B. Sein Wissen über den 
Gehorsam und den Ungehorsam Seiner Diener, Sein Wissen über ihre Umstände 
wie Lebensunterhalt, Lebensdauer usw. Dieses umfassende Wissen ist eine ewige 
Eigenschaft, mit der Allaah, Der alleinige Besitzer der absoluten 
Vollkommenheiten - ewig ohne Anfang und ewig ohne Ende - beschrieben ist. 
Zahlreiche Beweise hierfür finden sich in Äl-Qur’äänil-Käriim und in 
Ässunnätil-Mutahhärah. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-
Käriim:  

 ...Ω⎡Σ∑Ω⎝ ΘΞ™Ρ∇ΨŠ ]∫⎯⎠Ω→ χ¬∼Ψ∏Ω∅ (29) 

{... Er weiß über alles Bescheid. (2:29)};  
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 ...ΘΩ⇐Κς…Ω⎝ ϑðΩ/≅… ⎯ŸΩΤ∈ ς•†ΩšςΚ… ΠΞ™Ρ∇ΨŠ ]∫⎠Ω→ †?ΤΩ∧<∏Ψ∅ (12) 

{... und dass Allaah ja alles mit (Seinem) Wissen umfasst. (65:12)} usw. 
 
Siehe hierzu auch ’Wissen Allaahs tä’aa’lää’ auf Seite 189. 
 
 
Welche Beweise gibt es für die zweite Stufe des Glaubens 
an die Vorherbestimmung? 
 
Allaah Äl-’A’liimul-Chabiir schrieb die Bestimmungen der Geschöpfe auf 
der wohlverwahrten Tafel (Ällauhul-Mähfuudh) nieder:  
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⎯ψς√Κς… ⌠¬ς∏⎯⊕ΩΤ Υφ⎦Κς… Ωϑð/≅… Σ¬ς∏⎯⊕ΩΤÿ †Ω∨ ℑ Ψ∫:†Ω∧ΥφΤΤ♥√≅… Ξ%≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠Ψ√.ς′ ℑ ]&̂ ΗΤΩΤΨ®  ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠Ψ√.ς′ ⎠ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… 

χ⁄κΨ♥ΩΤÿ (70) 

{Weißt du denn nicht, dass Allaah weiß, was im Himmel und auf Erden ist? Gewiss, 
das (alles) steht in einem Buch (verzeichnet); gewiss, das (alles zu wissen und zu 
schreiben) ist Allaah ein Leichtes. (22:70)};  
 

:†Ω∨ ð‡†ð″ςΚ… ⇑Ψ∨ ξ◊ΤΤΩ‰∼γ±ΣΘ∨ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ‚ΩΩ⎝ ⌡⎠Ψ⊇ ⎯¬Ρ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς… ‚ΠςΜΞ… ℑ ξˆΗΤΩΤΨ{ ⇑ΨΘ∨ Ξ™⎯‰ΩΤ∈ ⇐Κς… :&†Ω∑ςΚ…Ω⁄⎯ιΤΠς⇓ ΘΩ⇐ΜΞ… 

ð∠Ψ√.ς′ ⎠ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… χ⁄κΨ♥Ωÿ (22) 

{Kein Unglück trifft ein auf der Erde oder bei euch selbst, ohne dass es in einem Buch 
(verzeichnet) wäre, bevor Wir es erschaffen - gewiss, dies (alles zu wissen) ist Allaah 
ein Leichtes. (57:22)}. 
 
Diese Ääyätäin bestätigen, dass alle Geschehnisse, bevor sie eintreffen, bereits 
auf der wohlverwahrten Tafel niedergelegt sind. Das beinhaltet auch, dass Allaah 
Äl-’A’liimul-Hakiim schon vor dem Niederschreiben alles darüber wusste. Somit 
bestätigen diese Ääyätäin die Stufe des Wissens und des Schreibens. Alles, was 
den Menschen trifft, ob nützlich oder schädlich, ist bereits für ihn 
vorherbestimmt und muss unbedingt geschehen.  
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

كَـتَب اللَّه مقَاِدير الْخَلَاِئِق قَبَل َأن يخْلُقَ السماواِت والَْأرض ِبخَمِسين َألْفَ سنٍَة قَاَل وعرشُه علَى                "

 ." الْماِء
„Allaah hatte die Maße der Geschöpfe (bereits) fünfzigtausend Jahre vor der 
Erschaffung der Himmel und der Erde niedergeschrieben - und Sein Thron ist auf 
dem Wasser.“                                             [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/2044] 
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"نةَ، َأِبي عفْصةُ قَاَل قَاَل حادبع ناِمِت بِنِه الصِالب: 

 لَم َأخْطََأك وما ِليخِْطَئك يكُن لَم َأصابك ما َأن تَعلَم حتَّى اِإليماِن حِقيقَِة طَعم تَِجد لَن ِإنَّك بنَى يـا 

كُني كِصيبِلي. 

   يقُوُل وسلم عليه اهللا صلى اللَِّه رسوَل سِمعتُ

َل ِإنـا  َأوخَلَقَ م اللَّه فَقَاَل الْقَلَم لَه قَاَل  .  اكْتُب راذَا بمو قَاَل َأكْتُب اكْتُب قَاِديرٍء كُلِّ متَّى شَىح 

ةُ تَقُوماعالس .  

 يقُوُل وسلم عليه اهللا صلى اللَِّه رسوَل سِمعتُ ِإنِّي بنَى يا

ناتَ ملَى مِر عذَا غَيه سِمنِّي فَلَي ". 
’U’bäädäh Ibnussaamit radhiyällaahu ’a’nhu sagte seinem Sohn:   
     „Oh mein Sohn! Du wirst den Geschmack der Wahrheit des Iimään (in 
deinem Herzen) nur empfinden, wenn du weißt, dass das, was dir zustößt, dich 
nicht verfehlt hätte, und das, was dich verfehlt hat, dich nicht getroffen hätte.“ 
Ich hörte Rasuulallaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagen:  
      „Gewiss, nachdem Allaah das Schreibrohr geschaffen hatte, sagte Er ihm:     
‚Schreib!’ Es fragte: ‚Was soll ich schreiben?’ Er sagte: ‚Schreib die 
Bestimmungen aller Dinge (, die), bis die Stunde einbricht (, geschehen 
werden)!’“  
Oh mein Sohn! Ich hörte Rasuulallaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagen:  
     „Wer auf einem anderen als diesem (Glauben) stirbt, der gehört nicht zu mir.“  

 [Äbuu Dääwuud in seinen Sunän 4/225] 
 
 
Gibt es eine Gruppe, die diese Stufe des Iimään an Äl-
Qadär leugnet? 
 
Die Extremen der Qadäriyyäh leugneten die beiden erwähnten Arten des Iimään 
an Äl-Qadär; das heißt: Sie leugneten das Vorherwissen Allaahs tä’aa’lää über 
die Dinge, bevor sie existieren, und ebenso das Schreiben auf der 
wohlverwahrten Tafel. Sie behaupteten, Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hätte den 
Menschen befohlen und verboten und wüsste nicht im Voraus, wer Ihm 
gehorchen würde und wer nicht; das heißt: Sie glaubten, das wäre neu für Allaah 
tä’aa’lää und stände nicht in Seiner Vorherbestimmung. Diese Gruppe ist jedoch 
zugrunde gegangen. Es existiert aber eine Gruppe, die einerseits das Wissen 
Allaahs Äl-’A’liimil-Chabiir bestätigt, andererseits allerdings leugnet, dass die 
Taten der Menschen zum Qadär gehören. Sie vertreten die Meinung, dass die 
Taten der Menschen von ihnen selbst geschaffen wären und nicht von Allaah 
tä’aa’lää, Der auch nicht gewollt hätte, dass sie geschehen. 
 
 
Was beinhaltet die dritte Stufe des Iimään an Äl-Qadär? 
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Äl-Iimään an den umfassenden Willen Allaahs, Äl-Qawiyyul-’A’ziiz (des 
Starken, des Allmächtigen): Der durchdringende Wille Allaahs umfasst alles 
Existierende und Nichtexistierende; niemand kann Seinen Willen aufhalten. Was 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää (geschehen lassen) will, wird geschehen, und was 
Er nicht will, wird nicht geschehen. Es ereignet sich in Seinem Königreich nur, 
was Er will. Alle Taten der Menschen, wie Gehorsam und Ungehorsam, laufen 
unter Seinem umfassenden Willen und Seiner Macht ab, ob Allaah sie liebt und 
damit zufrieden ist oder nicht. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

†Ω∨Ω⎝ Ω⇐⎝Σ∫:†Ω↑Ω :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… ƒ∫:†Ω↑Ωÿ ϑðΣ/≅… ϑ〉‡Ω⁄ φ⎦κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (29) 

{Und ihr könnt nicht wollen, außer dass Allaah will. (Er), der Rabb der 
Weltenbewohner. (81:29)}.  
 
Siehe auch {(2:253)}, {(6:11)}, {(6:39)}, {(32:13)}, {(47:4)}. 
  
  
Was muss man über die vierte Stufe des Iimään an Äl-
Qadär wissen? 
 
Äl-Iimään, dass alle Geschehnisse durch die Macht Allaahs, des Herrschers 
über alle Dinge, erfolgen und dass sie Seine Geschöpfe sind:  
Allaah, Der zu allem die Macht hat, ist der alleinige Erschaffer aller 
Existierenden; außer Ihm ist alles erschaffen. Allaah, Der Allerschaffer ( لَّـاقالْخ), 
Der Allwissende (ِليمالْع), sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ ⎯¬Ρ∇Ω⊆ς∏Ω †Ω∨Ω⎝ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤ (96) 

{Wo doch Allaah euch und das, was ihr tut, erschaffen hat. (37:96)}.  
 
Siehe auch {(1:2)}, {(6:102)}, {(13:16)}, {(39:62)}, {(40:62)}. 
 
 
Was sind die Arten der Bestimmung mit Beweis? 
 

 Die allgemeine, umfassende Bestimmung für alle Existierenden: Diese 
beinhaltet alles, was in Ällauhil-Mähfuudh geschrieben steht.  
 

 Bestimmung der Einzelheiten: Sie stellt eine Detaillierung der allgemeinen, 
umfassenden Bestimmung dar, die in drei Arten unterteilt ist, und zwar in: 
einmalige Bestimmung, jährliche Bestimmung und tägliche Bestimmung.  
 
     a) Einmalige Bestimmung: Dazu sagte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm:  

 ."ثُم يبعثُ اللَّه ملَكًا فَيْؤمر ِبَأربِع كَِلماٍت ويقَاُل لَه اكْتُب عملَه وِرزقَه وَأجلَه وشَِقي َأو سِعيٌد"... 
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„... Dann entsendet Allaah einen Mäläk, dem vier Worte befohlen werden; es 
wird ihm gesagt: Schreib seine Taten, seinen Rizq, seine Lebensdauer und ob er 
unglücklich oder glückselig sein wird.“   [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1174]   
 
     b) Jährliche Bestimmung: Diese umfasst alles, was in der Nacht der 
Bestimmung von den Geschehnissen des Jahres bestimmt wird, wie die Existenz, 
die Nichtexistenz, die Arbeit, der Rizq, Erhöhung, Erniedrigung usw. Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

†Ω™∼Ψ⊇ 〉⊄Ω≤πΤ⊃ΤΣÿ ΘΣ™Ρ® ∴≤Τ⎯∨Κς… ]ψ∼Ψ∇Ωš (4) 

{In der (Nacht der Bestimmung) jede weise Angelegenheit entschieden wird. (44:4)}.  
 
     c) Tägliche Bestimmung: Hierzu gehören alle Geschehnisse des Tages, wie 
das Sterben, Geburt, Krankheit usw. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

ΙΣ©ΣΤ∏ΛΩΤΤπΤ♥Ωÿ ⇑Ω∨ ℑ Ψ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… &Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ΘΩ™Ρ® ]ζ⌠⎡ΤΩÿ Ω⎡Σ∑ ℑ ξ⇐<Κ†Ω→ (29) 

{Jeden Tag (auch: jede Stunde und jede Sekunde) befasst Er Sich mit einer 
Angelegenheit (der Angelegenheiten Seiner Geschöpfe). (55:29)}.  
 
 
Gibt es einen Widerspruch zwischen den vier Stufen des 
Iimään an Äl-Qadär und Allaahs tä’aa’lää Befehl, Ihm zu 
gehorchen? 
 
     Nachdem Schäichul-Isläämi die vier Stufen des Iimään an Äl-Qadär - Wissen, 
Schreiben, Wille, Erschaffen - und, dass alles, was passiert, Allaah bereits 
gewusst, geschrieben, gewollt und erschaffen hat, erwähnt hatte, legte er klar, 
dass kein Widerspruch zwischen den eben genannten vier Stufen des Iimään an 
Äl-Qadär und Seinem Befehl an die Menschen, Ihm zu gehorchen, Sein Verbot, 
sich Ihm zu widersetzen und der Tatsache, dass Er den Ungehorsam bestimmt 
hat, obwohl Er ihn hasst, besteht.  
 
     Dass Allaah tä’aa’lää der Schöpfer aller Dinge ist, widerspricht nicht dem, 
dass Sein Diener der Vollzieher der Taten ist. Der Diener, der mit seinen Taten 
beschrieben ist, heißt Mu’min, Kääfir, Rechtschaffener usw. Und Allaah tä’aa’lää 
ist sein Schöpfer und der Schöpfer seiner Taten, weil Er die Kraft und den 
Willen, mit denen der Diener die Dinge ausführt, geschaffen hat. 
 
     Äschschäich ’A’bdurrahmään Ibnu Nääsir Ässä’dii sagte:  
„Wenn der Diener betet, fastet, rechtschaffen ist oder Sünden begeht, ist er der 
Ausführer dieser guten und schlechten Taten. Er hat diese erwähnten Taten mit 
seiner Willensfreiheit vollzogen und es begleitet ihn das Gefühl, dass er nicht 
gezwungen ist, die Taten zu tun oder zu unterlassen; d.h.: Wenn er gewollt hätte, 
hätte er es nicht getan. Dies stellt die Realität dar, die in Äl-Qur’äänil-Käriim und 
in Ässunnätil-Mutahhärah bestätigt ist, wo Allaah tä’aa’lää den Menschen die 



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

340 340

guten und die schlechten Taten zugewiesen und berichtet hat, dass die Menschen 
für ihre Taten, falls sie gut sind, gelobt und belohnt werden, und wenn sie 
schlecht sind, getadelt und bestraft werden. Es ist zweifellos klar geworden, dass 
sie selbst ihre Taten nach ihrer Wahl verrichten und dass sie die Freiheit haben, 
sie zu tun oder zu unterlassen. Diese Tatsache ist mit den Beweisen aus Äl-
Qur’ään und Ässunnäh, mit dem ’A’ql, mit dem Gefühl und in der Realität 
bestätigt.“   
 
 
Wie lautet die Zusammenfassung des Glaubens von 
Ählissunnäti wäldschämää’a’h bezüglich des Qadär und 
der Taten der Menschen? 
 
- Allaah subhaanähu wätä’aa’lää ist der Schöpfer aller Lebewesen einschließlich 
ihrer Eigenschaften, Taten usw. Sein Wille umfasst alles Existierende. Mithin  
erfolgt alles, was geschieht, allein durch Seinen Willen.  
 
- Allaah subhaanähu wätä’aa’lää erschuf die Dinge mit Seinem Willen gemäß 
Seinem Wissen und dem, was auf der wohlverwahrten Tafel geschrieben steht.  
 
- Die Menschen besitzen eine eigene Kraft und einen eigenen Willen, mit denen 
sie ihre Taten verrichten; und ihren Taten gemäß wird ihnen vergolten. Wer 
Allaah ’a’zzä wädschäll gehorcht, wird belohnt, und wer Ihm Ungehorsam 
leistet, wird bestraft. 
 
- Die wahre Zuweisung der Taten zu den Menschen widerspricht nicht dem, dass 
Allaah tä’aa’lää diesen Taten die Existenz verliehen und sie erschaffen hat; denn  
Er ’a’zzä wädschäll ist der Schöpfer aller Mittel, mit denen sie verrichtet werden. 
 
 
Was sagt der Islääm über jemanden, der einen Befehl 
Allaahs tä’aa’lää unterlässt oder ein Verbot begeht und 
dies mit dem Qadär rechtfertigt? 
 
Wir dürfen weder den Qadhaa’ von Allaah tä’aa’lää noch Seinen Qadär als 
Argument nehmen, um die Unterlassung einer Pflicht oder das Begehen eines 
Verbotes zu rechtfertigen. Vielmehr müssen wir uns dessen bewusst sein, dass 
Allaah tä’aa’lää ein überzeugendes Beweismittel gegen uns hat; denn Er ’a’zzä 
wädschäll sandte Bücher herab und schickte Gesandte. Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää sagt dazu in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⎯„Σ♠ΘΣ⁄  Ω⇑ÿΞ≤ΠΨ↑ΩΤ‰ΘΣ∨  Ω⇑ÿΨ⁄Ψϒ⇒Σ∨Ω⎝  Πς„ΩΛ⎤Ψ√  Ω⇐⎡Ρ∇ΩΤÿ  Ξ♣†Πς⇒∏Ψ√  ⎠ς∏Ω∅  ϑðΨ/≅…  =Σ◊ΘΩ•Σš  ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ  &Ξ™Σ♠ΘΣ≤√≅…  Ω⇐†Ω{Ω⎝  ϑðΣ/≅…  …[∞ÿΞ∞Ω∅ 

†_Τ∧∼Ψ∇Ωš (165) 
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{Gesandte (, die) als Verkünder froher Botschaft (für denjenigen, der Allaah gehorcht 
und ihnen folgt,) und als Warner (kamen für diejenigen, die sich Allaah widersetzten), 
damit die Menschen nach den Gesandten keinen Beweisgrund gegen Allaah haben. 
Und Allaah ist Allmächtig, Allweise. (4:165)}.  
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Äl-Iimään und Äddiin bei Ählissunnäti 
wäldschämää’a’h 

 
 
 
Was bedeuten Äl-Iimään und Äddiin bei Ählissunnäh? 
 
Linguistisch: fest glauben und tun. 
Islamisch: Der Diin und der Iimään umfassen Worte und Taten (siehe Äl-
’I’bäädäh): Worte des Herzens, Worte der Zunge, Taten des Herzens, Taten der 
Zunge, Taten der anderen Organe.  
     Der folgende Hadiith dient als Beweis dafür, dass der Iimään sowohl Wort als 
auch Tat beinhaltet: Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm fragte eine 
Gruppe, die zu ihm kam:  

 "مان ِباللَِّه وحده ؟َأتَدرون ما الِْإي"
„‚Wisst ihr, was der Iimään an Allaah allein ist?’ 
 
Sie antworteten:  

لَمَأع ولُهسرو اللَّه. 
‚Allaah und Sein Gesandter wissen es am besten.’  
Er sagte:  

 اللَِّه وِإقَام الصلَاِة وِإيتَاء الزكَاِة وِصيام رمضان وَأن         شَـهادةُ َأن لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وَأن محمدا رسولُ         "

 سغْنَِم الْخُمالْم طُوا ِمنتُع "... 
1. zu bezeugen, dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah gibt und dass 
Muhammäd Sein Gesandter ist, 
2. Ässalääh zu verrichten, 
3. Äzzäkääh zu entrichten, 
4. Ramädhaan zu fasten und 
5. dass ihr ein Fünftel der Beute (für die Sache Allaahs) gebt. ...“ 

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/29] 
 
     Zum Iimään gehört der gesamte Diin: innerlich, äußerlich, seine Säulen 
(Grundlagen) und seine Abzweigungen. Den Namen Mu’min verdient nur 
derjenige, der alle eben erwähnten Punkte ausnahmslos erfüllt. Da die Taten zum 
Iimään gehören, steigt er mit dem Gehorsam Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
gegenüber und sinkt mit dem Ungehorsam Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
gegenüber (d.h.: Anstelle Allaahs tä’aa’lää wird dem Schäytaan Gehorsam 
geleistet.).  
 
     Die sechs Stützen des Iimään sind: Äl-Iimään an Allaah, an Seine Mälää’ikäh, 
an Seine Kutub, an Seine Rusul, an Äl-Yäwmäl-Äächir und an den Qadär 
(Vorherbestimmung), ob gut oder schlecht.  
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Wenn Äl-Iimään allein erwähnt wird, beinhaltet er gleichermaßen Äl-Islääm; 
kommt er jedoch mit dem Wort Äl-Islääm in einem Kontext vor, so beschränkt 
seine Bedeutung sich auf die sechs Stützen und Äl-Islääm umfasst dann die fünf 
Stützen.  
 
 
Was ist das Wort des Herzens und welche Beweise gibt es 
dafür?  
 
Das Wort des Herzens ist sein Glaube und seine Gewissheit. Der Glaube des 
Herzens beinhaltet alle Glaubensinhalte, als da sind:  
 
- Äl-Iimään an Allaah, an Seine Mälää’ikäh, an Seine Kutub, an Seine Rusul, an 
den Qadär und an Äl-Yäwmäl-Äächir.     
 
- Der Glaube an alle Berichte des ruhmvollen Qur’ään und der gesegneten 
Sunnäh. 
 
- Der im Herzen festgebundene Glaube (Verinnerlichung) an die Einhaltung aller 
Gebote und die Vermeidung der Verbote. 
 
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt darüber in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...†ΘΩ∧ς√Ω⎝ Ξ™Σ⎯ŸΩΤÿ 〉⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ⎮≅… ℑ ∃⎯¬Ρ∇ΨΤŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ ... (14) 

{... denn der Iimään ist noch nicht in eure Herzen eingezogen. ... (49:14)};  
 

 ...ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… ðˆΩΤΩ{ ℑ Σ¬Ξ™ΞŠ⎡Ρ∏Ρ∈ Ω⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ⎮≅… ¬Σ∑ΩŸΠςΤÿςΚ…Ω⎝ ω—⎝Σ≤ΨŠ ∃Σ©⎯⇒ΤΨΘ∨  ... (22) 

{... Jene - in ihren Herzen hat Er den Iimään geschrieben und sie mit Ruuh (Licht, 
Iimään, Beweis und Kraft) von Sich gestärkt. (58:22)};   
 

! †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Σ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… ‚Ω ð∠⇓Σ∞µ⎪µð⎯š φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡Σ∅Ξ≤ΗΤΩ♥ΣΤÿ ℑ Ξ≤πΤ⊃Ρ∇<√≅… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…⎡Ρ√†ΩΤ∈ †Πς⇒Ω∨…ƒ∫ ⎯ψΞ™Ψ∑ΗΩ⎡<⊇Κς†ΨΤŠ 

⎯ψς√Ω⎝ ⇑Ψ∨⎯⎣ΣΤ +⌠¬Σ™ΣŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ ... (41) 

{Oh du Gesandter, lasse dich nicht durch jene traurig machen, die im Kufr dahineilen, 
unter denen, die mit ihren Mündern sagen: „Wir glauben“, während ihre Herzen nicht 
glauben ... (5:41)}. 
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

" هقَلْب انخُِل الِْإيمدي لَماِنِه وِبِلس نآم نم شَرعا مي"... 
„… Oh ihr Menschen, oh ihr Versammelten, die mit ihren Zungen glauben und 
der Iimään noch nicht in euer Herz eingezogen ist …“  

[Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 4/420] 
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Was ist das Wort der Zunge und wie lauten die 
dazugehörigen Beweise? 
 
Das Wort der Zunge ist jenes, mit dem der Mensch Muslim wird, und zwar  
Äschschähäädätäin (das Glaubensbekenntnis), welches folgendermaßen lautet:  

 .أَشهد أنْ الَ ِإالَه ِإالَّ اللََّه وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَِّه
Äschhädu ällää Iläähä Illällaah wääschhädu ännä Muhammädärrasuulullaah. (Ich 
bezeuge, dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah gibt, und ich bezeuge, dass 
Muhammäd der Gesandte Allaahs ist.)  
 
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ϖΝ…⎡ΤΡ√⎡ΣΤ∈ †ΥφΤΤΤΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ :†Ω∨Ω⎝ Ω©Ξ∞⇓ΚΡ… †Ω⇒Τ⎯Τ∼ς√ΞΜ… ... (136) 

{Sagt: Wir glauben an Allaah und an das, was zu uns (als Offenbarung) herabgesandt 
worden ist ... (2:136)}.  
 
     Allaah tä’aa’lää hat den Mu’miniin befohlen, dies mit der Zunge zu sagen, 
weil es nicht ausreicht, dies allein mit dem Herzen zu tun:  

 ...⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Ν…;⎡Ρ√⎡ΣΤ∈ †ΩΤ⇒⎯∧ς∏⎯♠ςΚ… ... (14) 

{... sondern sagt: „Wir sind Muslimiin geworden ...“ (49:14)};  
 

. ..⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ Ν…⌠⎡Πς√Ω⎡ΩΤ Ν…⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ⊇ Ν…⎝ΣŸφΤΤΤΤ™πΤ→≅… †ΠςΤ⇓ςΚ†ΨŠ φ⎦⎡Σ∧Ψ∏⌠♥Σ∨ (64) 

{... Doch wenn sie sich abkehren, dann sagt: Bezeugt, dass wir Muslimiin sind. 
(3:64)}.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

" تُ َأنْؤتُوا  ُأِمريلَاةَ ووا الصِقيميوُل اللَِّه وسا ردمحم َأنو ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه وا َأندشْهتَّى يح ُأقَاِتَل النَّاس 

هابِحسلَاِم وقِّ الِْإسِإلَّا ِبح مالَهوَأمو مهاءوا ِمنِّي ِدممصع لُوا ذَِلككَاةَ فَِإذَا فَعلَى اللَِّهالزع م ". 
„Mir ist befohlen worden, die Menschen (Äl-Muschrikiin) zu bekämpfen, bis sie 
bezeugen, dass es keinen wahren Ilääh außer Allaah gibt und dass Muhammäd 
der Gesandte Allaahs ist, und bis sie das Gebet verrichten und die Zäkääh 
entrichten. Wenn sie dies getan haben, schützen sie dadurch ihr Leben und ihren 
Besitz vor mir - außer mit dem Recht des Islääm (d.h.: außer wenn jemand eines 
der Rechte des Islääm nicht mehr erfüllt, wie z.B. das Gebet ohne Grund 
unterlässt, eine der Näwaaqidhul-Islääm begeht oder wenn dieser eine strafbare 
Tat begeht, wie Ehebruch usw.); und ihre Abrechnung ist bei Allaah.“  

 [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/17] 
 
     Er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:  

الِْإيمان ِبضٌع وسبعون َأو ِبضٌع وِستُّون شُعبةً فََأفْضلُها قَوُل لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وَأدنَاها ِإماطَةُ الَْأذَى عِن                 "

 ." الطَِّريِق والْحياء شُعبةٌ ِمن الِْإيماِن
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„Der Iimään (, der die Taten und ihre unterschiedlichen Arten beinhaltet,) 
besteht aus mehr als siebzig oder mehr als sechzig Teilen (Abzweigungen), von 
denen der beste ’Lää Iläähä Illällaah’ zu sagen ist, und der geringste von denen 
ist, Hindernisse aus dem Weg zu räumen (, um somit Unannehmlichkeiten zu 
beseitigen); und die Schamhaftigkeit (اُءيالْح) ist ein Teil des Iimään.“  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/63] 
 
 
Was bedeuten die Taten des Herzens und welche Beweise 
können für sie angegeben werden? 
 
Einige unter zahlreichen Taten des Herzens ( الْقَلِْب أَعمالُ ) sind: 
  
- Änniyyäh (die Absicht,  ُةـيالن): Änniyyäh entscheidet, ob die Tat zur ’I’bäädäh 
zählt oder nicht. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ..."ِإنَّما الَْأعماُل ِبالنِّياِت "
„Wahrlich, die Taten entsprechen den Absichten (Änniyyäät). ...“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/3] 
 
- Äl-Ichlaas (die Aufrichtigkeit,  الَصالْـِإخ): Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in 
Äl-Qur’äänil-Käriim:  

:†Ω∨Ω⎝ ϖΝ…⎝Σ≤Ψ∨ΡΚ… ‚ΠςΜΞ… Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯⊕Ω∼Ψ√ ϑðΩ/≅… Ω⇐κΨ±Ψ∏ο〉⎯ Σ©Τς√ Ω⇑ÿΠΨŸ√≅… ƒ  ...(5) 

{Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allaah Äl-’I’bäädäh zu widmen und 
(dabei) Ihm gegenüber aufrichtig (d.h.: mit Ichlaas) im Diin (zu sein), ... (98:5)}.  
 
- Die Liebe zu Allaah (Hubbullaahi, اللَِّه بح):  

. ..u⎦⎪ É‹ ©9 $# uρ (# þθ ãΖ tΒ# u™ ‘‰ x© r& $ {6 ãm °! 3 ... (165) 

{... Aber die Mu’minuun sind stärker in ihrer Liebe zu Allaah. ... (2:165)}. 
   
- Die Hingabe (Äl-Inqiyääd, ادِقيالِْإن):  

! ⇑Ω∨Ω⎝ ⌠¬Ψ∏⎯♥ΣΤÿ ,ΙΣ©Ω™⎯–Ω⎝ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅… Ω⎡Σ∑Ω⎝ χ⇑ΤΤΨ♥ο⎯〉š ΨŸΩ⊆ΩΤ⊇ ð∠Ω♥⎯∧ΩΤ⎯♠≅… Ψ〈Ω⎝⌠≤ΤΣ⊕<√≅†ΨŠ %υ⎠Ω⊆<’Σ⎡<√≅… ⎠ς√ΜΞ…Ω⎝ ϑðΨ/≅… Σ◊Ω‰Ψ⊆ΤΗΤΩ∅ 

Ψ⁄⎡Σ∨ΡΚ‚⎮≅… (22) 

{Und wer sich Allaah völlig hingibt und dabei Gutes tut, der hält sich an die festeste 
Handhabe. (31:22)}. 
 
 
Worin besteht der Unterschied zwischen den Worten des 
Herzens und seinen Taten? 
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Die Worte des Herzens sind die Iimään-Inhalte, die es mit Gewissheit und 
Zuversicht in sich trägt (festbindet) und fest daran glaubt. Dahingegen 
bezeichnen die Taten des Herzens seine Bewegungen, die Allaah tä’aa’lää und 
Sein Gesandter sallallaahu ’a’läihi wäsälläm lieben. Dazu gehört die Liebe zum 
Guten und der Wille zu dessen Umsetzung in die Tat, und ebenso der Hass gegen 
das Böse und der Entschluss zur Unterlassung alles Bösen. Da die Taten der 
Zunge und der anderen Organe aus den Taten des Herzens stammen, werden die 
Aussagen der Zunge und die Taten der Organe dem Iimään zugeordnet. 
 
 
Was sind die Taten der Zunge und ihre Beweise? 
 
Zu den Taten der Zunge zählen alle Taten, die nur mit der Zunge ausgeführt 
werden. Dazu gehören u.a.:   
 
- Äl-Qur’ään lesen:  
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡ΣΤ∏⎯ΩΤÿ ðˆΗΤΩΤΨ® ϑðΨ/≅… ... (29) 

{Gewiss, diejenigen, die Allaahs Buch (Äl-Qur’ään) lesen ... (35:29)};  
 

〉™<≅…Ω⎝ :†Ω∨ ƒ⎠Ψš⎝ΡΚ… ð∠⎯∼ς√ΜΞ… ⇑Ψ∨ γ‡†ΩΨ® ∃ð∠ΘΨΤŠΩ⁄   ...(27) 

{Und verlies, was dir vom Buch deines Rabb (als Offenbarung) eingegeben worden 
ist. ... (18:27)}.  

 
- Äththikr lesen:  
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎝Σ≤Ρ®<′≅… Ωϑð/≅… …_≤⎯{Ψ′ …_⁄κΨ‘ς® (41) Σ®⎡Σ™ΘΨ‰ΤΩ♠Ω⎝ ⊥〈Ω≤Τ<∇ΣŠ ⏐„∼Ψ″ςΚ…Ω⎝ (42) 

{Oh die ihr glaubt, gedenkt Allaahs in häufigem Gedenken (33:41) und haltet Ihn frei 
von Unvollkommenheiten und Mangelhaftigkeiten morgens und abends. (33:42)};  
 

... 〉ŒΗΤΩ∼Ψ⊆ΗΤΩ‰<√≅…Ω⎝ 〉ŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… ε⁄⎯κΩΤ ΩŸ⇒Ψ∅ ð∠ΘΨΤΤŠΩ⁄ †_ΤŠ…Ω⎡ς’ ε⁄⎯κΤΩΩ⎝ ⎯„Ω∨ςΚ… (46) 

{... und die nachbleibenden rechtschaffenen Werke sind besser bei deinem Rabb, 
hinsichtlich der Belohnung und besser hinsichtlich der Hoffnung. (18:46)}.  
 
- Äddu’aa’ sprechen:  
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ Σ¬Σ|ΘΣΤŠΩ⁄ ⌡⎠ΨΤ⇓⎡Σ∅⎯ ≅… πˆΨ•ΩΤ⎯♠ςΚ… π&ψΡ∇ς√...    (60) 

{Euer Rabb sagt: „Ruft Mich an (sprecht Du’aa’), so erhöre Ich euch. ...“ (40:60)}. 
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ." للَّه لَا يستَِجيب دعاء ِمن قَلٍْب غَاِفٍل لَاٍهادعوا اللَّه وَأنْتُم موِقنُون ِبالِْإجابِة واعلَموا َأن ا"
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„Ruft Allaah an und seid (dabei) vom Erhören (des Du’aa’) überzeugt (d.h.: habt 
Yäqiin)! Und wisst, dass Allaah den Du’aa’ von einem unachtsamen, 
beschäftigten Herzen nicht akzeptiert.“                    [Ättirmithii in seinen Sunän 5/517]   
 
 
Was ist mit den Taten der Organe gemeint und wie lauten 
die Beweise dafür? 
 
Zu den Taten der Organe zählen jene, die nur mit den Organen verrichtet werden 
können, wie die unterschiedlichen Positionen beim Gebet - Stehen, Rukuu’, 
Sudschuud usw. -, das Fasten, Äl-Hadsch und darüber hinaus alle Taten, die 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää liebt und mit denen Er zufrieden ist. Allaah ’a’zzä 
wädschäll sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...(#θ ßϑ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# 4 ... (8) 

{... und Ässalääh zu verrichten und Äzzäkääh zu entrichten ... (98:5)}; 
  

†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡Σ⊕Ω{⎯⁄≅… Ν…⎝ΣŸΣ•⌠♠≅…Ω⎝ Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯∅≅…Ω⎝ ⌠¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄ Ν…⎡Ρ∏φΤΤΤΤπ⊕⊇≅…Ω⎝ Ω⁄⎯κΤΩ<√≅… ⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√ 

Ω⇐⎡Σ™ΨΤ∏πΤ⊃Σ ∀ (77) 

{Oh die ihr glaubt, verbeugt euch, werft euch (beim Gebet) nieder, widmet eurem 
Rabb Äl-’I’bäädäh und tut das Gute, auf dass es euch wohl ergehen möge. (22:77)};  
 

... †Ω∨Ω⎝ Ω⇐†ς® ϑðΣ/≅… Ω⊗∼Ψ∝Σ∼Ψ√ ⌠&¬Ρ∇Ω⇒ΗΤΩ∧ÿΞΜ… ... (143) 

{... Und Allaah lässt nicht zu, dass euer Iimään (Ässalääh) verlorengeht. ... (2:143)}. 
 
 
Was glauben Ählissunnäh hinsichtlich der Zunahme und  
Abnahme des Iimään und auf welche Beweise stützt sich 
ihr Glaube? 
 
     Ählussunnäh glauben, dass der Iimään, bis er vollständig wird, zunimmt, 
wenn der Mu’min Taten vollbringt, die die Zunahme des Iimään bewirken. Und 
Ählussunnäh glauben, dass der Iimään abnimmt, bis er vergeht, wenn der 
Mu’min Dingen nachgeht, die das Senken des Iimään verursachen. 
 
     Je mehr der Muslim sich Allaah tä’aa’lää unterwirft und Ihm gehorcht, desto 
stärker wird sein Iimään, was jeder, der Wissen und Licht im Herzen trägt und 
den Zustand seines Herzens ständig kontrolliert, spürt. Mithin kann er merken, 
dass seine Furcht vor Allaah tä’aa’lää zu- und abnimmt, ebenso seine Hoffnung, 
seine Täqwää usw. Der Iimään desjenigen Muslim, der sich an Äl-Qur’äänäl-
Käriim und Ässunnätäl-Mutahhärah hält, entspricht nicht dem Iimään eines 
Muslim, der große Sünden begeht. 
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     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...…ς′ΞΜ…Ω⎝ πŒΩ∼Ψ∏ΣΤ ⎯¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ΙΣ©ΣΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ⎯¬Σ™⎯ΤΩ …Ωƒ †_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ… ... (2) 

{... und wenn ihnen Seine Ääyäät verlesen werden, vermehrt es ihren Iimään, ... 
(8:2)};  

 ...†ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ⌠¬Σ™⎯ΤΩ …Ω∞ΩΤ⊇ †_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ… ⎯ψΣ∑Ω⎝ Ω⇐⎝Σ≤Ψ↑⎯‰ΩΤ⎯♥ΩΤÿ (124) 

{... Was nun (aber) diejenigen angeht, die glauben, so hat sie ihren Iimään vermehrt. 
(9:124)};  

Ω⎡Σ∑ ϖ⎟ΨϒΠς√≅… Ω©Ω∞⇓Κς… Ω◊Ω⇒∼Ψ∇ϑð♥√≅… ℑ Ψ‡⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ϖΝ…⎝Σ …Ω ⎯ƒΩκΨ√ †_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ… Ω⊗ΩΘ∨ ⌠%¬Ξ™Ψ⇒ΤΗΤΩ∧ÿΞΜ… ... (4) 

{Er ist es, Der die innere Ruhe (Zuversicht) in die Herzen der Mu’miniin herabgesandt 
hat, damit sie in ihrem Iimään noch an Iimään zunehmen. ... (48:4)};  
 
siehe auch {(74:31)}, {(19:76)}, {(4:173)}. 
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"ُل الْمخُلُقًاَأكْم منُهسانًا َأحِإيم ْؤِمِنين". 
„Der mit dem vollkommensten Iimään unter den Mu’miniin ist derjenige mit dem 
besten Charakter.“                                                    [Äl-Haakim in Äl-Mustädrak 1/43]  
 
     Und er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:  

"انَل الِْإيمتَكْمِللَِّه فَقَِد اس نَعمطَى ِللَِّه وَأعِللَِّه و غَضَأبِللَِّه و بَأح نم". 
„Wer für Allaah liebt und für Allaah hasst, und für Allaah gibt und für Allaah 
hindert, der hat seinen Iimään vervollkommnet.“  

[Äbuu Dääwuud in seinen Sunän 4/220] 
 
Die Beweise für die Abnahme des Iimään entsprechen denen seiner Zunahme, da 
jede Sache, die steigt, auch fallen kann.  
  
 
Was stärkt den Iimään? 
 
1) Allaah tä’aa’lää durch Seine Namen und Eigenschaften kennen lernen; 

denn je mehr der Mu’min über Allaah ’a’zzä wädschäll, über Seine Namen 
und  Seine Eigenschaften weiß, desto stärker wird sein Iimään. Deshalb 
verfügen die islamischen Gelehrten, die mehr Wissen über Allaahs Namen 
und Eigenschaften besitzen als die anderen Muslimiin, über einen stärkeren 
Iimään. 

 
2) Die Zeichen Allaahs tä’aa’lää bezüglich der Schöpfung und des Diin ( اتالْآي

 denn jedes Mal, wenn der Muslim die Geschöpfe Allaahs ;(الْكَوِنـيةُ والشـرِعيةُ  
’a’zzä wädschäll in Augenschein nimmt, steigt sein Iimään. Allaah tä’aa’lää 
sagt hierüber in Äl-Qur’äänil-Käriim:  
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ℑΩ⎝ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… τŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ω⇐κΨ⇒ΨΤ∈⎡Σ∧<∏ΠΨ√ (20)  ⌡⎠Ψ⊇Ω⎝ &⎯ψΡ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς… ð„ς⊇Κς… Ω⇐⎝Σ≤Ψ±⎯‰ΤΣ (21) 

{Und auf der Erde gibt es Zeichen für die Überzeugten (diejenigen, die Yäqiin 
haben) (51:20) und (auch) in euch selbst. Seht ihr denn nicht? (51:21)}.  
 
Es gibt reichlich Ääyäät, die darauf hinweisen, dass der Iimään des Mu’min 
steigt, wenn er die Zeichen Allaahs tä’aa’lää betrachtet und sorgfältig darüber 
nachdenkt. 

 
3) Mehr ’I’bäädäh verrichten: Je mehr der Mu’min Allaah tä’aa’lää Äl 

’I’bäädäh widmet, ob mit Wort oder Tat, desto stärker wird sein Iimään; denn 
dieser steigt mit dem Rezitieren des ruhmvollen Qur’ään, mit Äththikr, mit 
Ässalääh, mit Ässiyääm, mit Äl-Hadsch usw., sowohl quantitativ als auch 
qualitativ.  

 
 
Was schwächt den Iimään? 
 
Das Gegenteil von dem, was den Iimään steigen lässt, und zwar: 
 
1) Die Unwissenheit über die Namen und Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää; 

denn je weniger man über die Namen und Eigenschaften Allaahs ’a’zzä 
wädschäll weiß, desto schwächer wird der Iimään. 

 
2) Sich davon abwenden, die Zeichen Allaahs tä’aa’lää bezüglich der 

Schöpfung und des Diin zu betrachten und sorgfältig darüber 
nachzudenken; denn dies verursacht die Abnahme des Iimään. 

 
3) Die Sünden: Die Sünden hinterlassen gewaltige Spuren am Herzen und am 

Iimään. Deshalb sagte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm:  
 . ..."لَا يزِني الزاِني ِحين يزِني وهو مْؤِمٌن"

„Der Unzuchttreiber begeht nicht Äzzinää, während er Äzzinää begeht und er 
dabei Mu’min ist ...“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 2/875, Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/77] 
 
4) Äl-’I’bäädäh unterlassen: Die Abnahme des Iimään bewirkt die 
Unterlassung der ’I’bäädäh: Wenn eine ’I’bäädäh Pflicht ist und der Muslim sie 
ohne Grund unterlassen hat, wird er dafür getadelt und bestraft; handelt es sich 
jedoch nicht um eine Pflicht-’I’bäädäh oder ist die Pflicht aus einem (aus 
islamischer Sicht berechtigten) Grund unterlassen worden, so trifft ihn kein 
Tadel.  
 
 
Wie viele Stufen der Mu’miniin gibt es und wie sind sie 
bewiesen? 
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Die Stufen der Muminiin sind drei: 

 ...⎯ψΣ™π⇒Ψ∧ΩΤ⊇ χψΨ√†ςℵ≡ −Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΩΤ⇒ΨΠ√ ... (32) 

{Mancher von ihnen tut sich selbst Unrecht ... (35:32)}.  
 
Das sind diejenigen, die eine rechtschaffene Tat mit einer üblen Tat gemischt 
haben. 

 ...¬Σ™⎯⇒Ψ∨Ω⎝ βŸΨ±ΩΤπ⊆ΘΣ∨ ... (32) 

{... manche von ihnen zeigen ein gemäßigtes Verhalten ... (35:32)}.  
 
Dazu zählen diejenigen, die sich lediglich darauf beschränkt haben, die Pflichten 
einzuhalten und die Verbote zu vermeiden und dabei nicht mehr und nicht 
weniger tun.  

⌠¬Σ™⎯⇒Ψ∨Ω⎝ =Σ⊂ΨŠ†Ω♠ γ‹.Ω⁄⎯κΩ<√≅†ΨΤŠ Ψ⇐<′ΞΜ†ΤΨŠ &ϑðΨ/≅…  ...(32) 
{... und mancher von ihnen geht mit den guten Dingen mit Allaahs Erlaubnis voran ... 
(35:32)}.  
 
Diese Ääyäh bezieht sich auf diejenigen, die die Zufriedenheit Allaahs ’a’zzä 
wädschäll erstreben, indem sie ihre Pflichten erfüllen, viele freiwillige Dinge 
(Näwääfil, Pl. von Nääfiläh) tun und die verbotenen und unerwünschten Dinge 
vermeiden.  
 
 
Wer sind die Leute von Äl-Qibläh (Gebetsrichtung)? 
 
Zu den Leuten von Äl-Qibläh gehört jeder, der behauptet, Muslim zu sein, in 
Richtung Äl-Qibläh betet und keine der Näwääqidhil-Islääm (siehe Seite 128) 
begeht; denn Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

مـن صـلَّى صـلَاتَنَا واستَقْبَل ِقبلَتَنَا وَأكََل ذَِبيحتَنَا فَذَِلك الْمسِلم الَِّذي لَه ِذمةُ اللَِّه وِذمةُ رسوِلِه فَلَا      "

 ."تُخِْفروا اللَّه ِفي ِذمِتِه
 „Wer auch immer betet, wie wir beten, unsere Qibläh einnimmt und das Fleisch 
unserer geschlachteten Tiere verzehrt, dieser ist der Muslim, dem der Schutz 
Allaahs und der Schutz Seines Gesandten zugesichert ist. So handelt nicht 
verräterisch hinsichtlich Allaahs Schutz.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/153] 
 
 
Was ist eine kleine Sünde (الصَِّغيَرُة)?  
 
Diese ist eine Ungehorsamkeit (Sünde, ٌةِصيعم) Allaah subhaanähu wätä’aa’lää und 
Seinem Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gegenüber, für die es keine 
Drohung gibt. 
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Was ist eine große Sünde (اْلَكِبيَرُة)? 
 
Diese bezeichnet jede Ungehorsamkeit Allaah tä’aa’lää gegenüber, die Seinen 
Fluch und Seinen Zorn nach sich zieht, deren Ausführer mit dem unvollständigen 
Iimään beschrieben und deren Bestrafung dem Mu’min, der diese Sünde begeht, 
im Diesseits und im Jenseits angedroht ist.  
 
 
Wann heißt der Mu’min Sünder? Verlässt er den Iimään 
mit seiner Sünde? Wie heißt er bei Ählissunnäh, Äl-
Chawääridsch und Äl-Mu’täziläh? Was ist sein Urteil im 
Jenseits? 
 
     Jeder, der eine große Sünde begeht oder eine kleine Sünde ständig verübt, 
heißt Sünder (’Aa’sii,  اِصـيع) und Fääsiq (Frevler, فَاِسق). Mit seiner großen Sünde 
verlässt er nicht den Iimään, d.h., er gehört immer noch zu den Mu’miniin.  
 
     Sein Urteil im Diesseits lautet, dass sein Iimään nicht ungültig wird. Aber wir 
sagen über ihn, dass er Mu’min mit unvollständigem Iimään oder Mu’min mit 
seinem Iimään und Fääsiq mit seiner großen Sünde oder ein sündiger Mu’min 
sei.  
 
     Äl-Chawääridsch sagen, dass er Kääfir wäre, weil er eine große Sünde 
beginge, die seinen Iimään ungültig machte.  
 
     Äl-Mu’täziläh sagen, er wäre weder Mu’min noch Kääfir, er gehörte zu einer 
Stufe, die zwischen der des Iimään und der des Kufr läge. 
 
Das Urteil des Sünders im Jenseits lautet folgendermaßen: 
 
     Ählussunnäti wäldschämää’a’h sagen, dass er unter dem Willen Allaahs stehe. 
Wenn Allaah tä’aa’lää will, verzeiht Er ihm und lässt ihn in Äl-Dschännäh 
eingehen; und wenn Allaah tä’aa’lää will, bestraft Er ihn und gewährt ihm 
letztendlich auch das Betreten von Äl-Dschännäh. 
 
     Äl-Chawääridsch und Äl-Mu’täziläh sagen, wenn der Mu’min stürbe, ohne  
seine große Sünde bereut zu haben, ginge er ewig und auf immer zu 
Dschähännäm. 
 
 
Über welchen Beweis verfügen Ählissunnäti 
wäldschämää’a’h hinsichtlich ihrer Aussage, dass der 
sündige Mu’min immer noch zum Iimään gehöre?  
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Der Muslim, der große Sünden begeht und gleichzeitig glaubt, dass sie verboten 
(haraam) seien, gehört immer noch zum Iimään. Ählussunnäti wäldschämää’a’h 
halten ihn nicht, wie Äl-Chawääridsch dies tun, für einen Kääfir, sondern 
bezeichnen ihn als einen Mu’min mit unvollständigem Iimään. Sie sagen, dass 
die Abnahme seines Iimään der Menge seiner Sünden entspreche. Zudem sagen 
sie, wer eine große Sünde begeht, ist Mu’min mit unvollständigem Iimään oder 
Mu’min mit seinem Iimään und Fääsiq mit seiner großen Sünde. Es wird ihm 
also weder der Name des Iimään absolut zugestanden, noch wird ihm der 
absolute Name - Äl-Muslim - entnommen.“ 
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...ô⎯ yϑ sù u’ Å∀ ãã … ã& s! ô⎯ ÏΒ ÏµŠ Åz r& Ö™ ó© x« 7í$ t6 Ïo? $$ sù Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ í™ !# yŠ r& uρ Ïµ ø‹ s9 Î) 9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 ... (178) 

{... Doch wenn einem (, der einen Totschlag begangen hat,) von seinem Bruder (, 
dem die Ausübung der Wiedervergeltung obliegt,) etwas erlassen wird, so soll die 
Verfolgung (des Blutgeldes durch den nächsten Verwandten des Ermordeten) in 
rechtlicher Weise und die Zahlungsleistung an ihn auf ordentliche Weise geschehen. 
... (2:178)}; 
 
und Er subhaanähu wätä’aa’lää sagt:  

⇐ΜΞ…Ω⎝ Ξ⇐†ΩΩ⊃ΜΞ⎥:†ð≡ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… Ν…⎡ΣΤ∏ΩΤΤΩ<∈≅… Ν…⎡Σ™Ψ∏⎯″ςΚ†ΩΤ⊇ ∃†Ω∧Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ ?⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ πŒΩ⎜⊕ΩΤŠ †Ω∧Σ™ΗΤ⎥ΩŸ⎯šΜΞ… ⎠ς∏Ω∅ υ⎫Ω≤⎯ΚΚΡ‚⎮≅… 

Ν…⎡ΣΤ∏ΨΗΤΩΤ⊆ΩΤ⊇ ⎠ΨΠς√≅… ⎠Ψ⎜⊕⎯‰ΩΤ υ⎠ΠςΩš ƒ∫ϖ⎠Ψ⊃ΩΤ υϖ⎠ς√ΞΜ… Ξ≤⎯∨Κς… &ϑðΨ/≅… ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ π‹ƒ∫:†ΩΤ⊇ Ν…⎡Σ™Ψ∏⎯″ςΚ†ΩΤ⊇ †Ω∧Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ Ξ©⎯ŸΤΩΤ⊕<√≅†ΨŠ 

ϖ∃Ν…⎡ΤΡ≠Ψ♥πΤΤ∈ςΚ…Ω⎝ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ϑ〉ˆΨ™ΣΤÿ φ⎦κΨ≠Ψ♥πΤ⊆Σ∧<√≅… (9) †Ω∧Πς⇓ΞΜ… Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… β〈Ω⎡πΤΤΜΞ… Ν…⎡Σ™Ψ∏⎯″ςΚ†ΩΤ⊇ Ω⇐⎯κΤΩΤŠ &⎯ψΡ∇⎯ΤÿΩ⎡ΩςΚ… 

Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ ϑðΩ/≅… ⎯ψΡ∇Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎡Σðρ⌠≤ΣΤ (10) 

{Und wenn zwei Gruppen von den Mu’miniin einander bekämpfen, so stiftet Frieden 
zwischen ihnen. Wenn die eine von ihnen gegen die andere widerrechtlich vorgeht, 
dann kämpft gegen diejenige, die widerrechtlich vorgeht, bis sie zu Allaahs Befehl 
zurückkehrt. Wenn sie zurückkehrt, dann stiftet Frieden zwischen ihnen nach 
Gerechtigkeit und handelt dabei gerecht. Allaah liebt die Gerechten. (49:9) Die 
Mu’minuun sind doch Brüder. So stiftet Frieden zwischen euren beiden Brüdern 
und fürchtet Allaah, auf dass ihr Erbarmen finden möget. (49:10)}.  
 
Auch behandelte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm die sündigen 
Muslimiin als Muslimiin und versprach, dass er für jene am Jüngsten Tag 
Fürsprache einlegen wird. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ." شَفَاعِتي ِلَأهِل الْكَباِئِر ِمن ُأمِتي"
„Meine Fürsprache ist für die große Sünden Begehenden meiner Ummäh.“  

[Ibnu Hibbään in seinem Sahiih 14/386] 
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Weitere Grundlagen von Ählissunnäti 
wäldschämää’a’h 

 
 
 
Wer sind die zehn Sahaabäh, für die Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm bezeugt hat, dass sie in Äl-
Dschännäh sein werden?  
 
’A’bdurrahmään Ibnu ’A’uf radhiyällahu ’a’nhu berichtete, dass Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Äbuu Bäkr (Ässiddiq) in Äl-Dschännäh und 
‘U’mär (Ibnul-Chattaab) in Äl-Dschännäh und ’U’thmään (Ibnu ’A’ffään) in Äl-
Dschännäh und ’A’lii (Ibnu Äbii Taalib) in Äl-Dschännäh und Talhah (Ibnu 
’U’bäydillääh) in Äl-Dschännäh und (’A’bdurrahmään) Ibnu ’A’uf in Äl-
Dschännäh und Äzzubäyr (Ibnul-’A’wwääm) in Äl-Dschännäh und Sä'd (Ibnu 
Äbii Wäqqaas) in Äl-Dschännäh und Sä’ii’d Ibnu Zäyd in Äl-Dschännäh und 
Äbuu ’U’bäydäh Ibnul-Dschärraah in Äl-Dschännäh.“  

[Muhammäd Ibnu Hibbän in seinem Sahiih 15/463] 
 
 
Worin besteht unsere Pflicht gegenüber den Sahaabäh 
von Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm? 
 
     Ählussunnäti wäldschämää’a’h lieben die Sahaabäh des Gesandten 
Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm und bevorzugen sie vor den anderen 
Menschen, weil ihre Liebe zu den Sahaabäh ein Teil der Liebe zu Rasuulillääh 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm darstellt und die Liebe zu Rasuulillääh sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm ein Teil der Liebe zu Allaah subhaanähu wätä’aa’lää ist. 
 
     Zu den Prinzipien von Ählissunnäti wäldschämää’a’h gegenüber den 
Sahaabäh von Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gehört die Reinheit ihrer 
Herzen von Hass, Feindschaft, Erniedrigung und Groll. Auch hüten sie ihre 
Zungen vor Beschimpfung, Vorwurf, Fluch und übler Nachrede. Diejenigen, die 
nach den Sahaabäh gekommen sind und ihnen im Diin folgen, sprechen für sie 
den folgenden Du’aa’, den Allaah subhaanähu wätä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-
Käriim erwähnt:  

φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ ⎝Σ∫:†Ω– =⇑Ψ∨ ⌠¬Ψ∑ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ φ⎦⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤÿ †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ ⌠≤ΤΨ⊃<⎜∅≅… †φΤΤΤ⇒ς√ †Ω⇒ΨΤ⇓ΩΗ⎡⎯Τ‚ΜΞγΩ⎝ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… †ΩΤ⇓⎡Σ⊆Ω‰Ω♠ 

Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ⎮≅†ΨŠ ‚ΩΩ⎝ ⎯™Ω⊕⎯ð⎨µ– ℑ †Ω⇒ΨΤŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ ⊥ν„Ψ⎜∅ Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ :†Ω⇒ΘΩΤŠΩ⁄ ð∠Πς⇓ΜΞ… χ∩⎝Σ∫Ω⁄ ε¬∼ΨšΘΩ⁄ (10) 

{... „Unser Rabb, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Iimään vorausgegangen 
sind, und lass in unseren Herzen keinen Groll sein gegen diejenigen, die glauben. 
Unser Rabb, Du bist ja Gnädig, Barmherzig.“ (59:10)}.   
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Dieser Du’aa’ ist ein Du’aa’, mit der Barmherzigkeit Allaahs tä’aa’lää um 
Vergebung für sie zu bitten und dass Allaah an ihnen Gefallen habe. Darüber 
hinaus zeigt die Tat, die Sahaabäh zu loben, die vollkommene Liebe von 
Ählissunnäti wäldschämää’a’h zu ihnen; und dies aus folgenden Gründen: 
 
- Sie waren ausnahmslos alle gerecht und vertrauenswürdig.     
 
- Sie waren die Übermittler des Islääm, durch die Allaah tä’aa’lää große, 
umfassende Siege realisiert hat. 

 
- Ihre Epoche ist die beste, die Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm im 
folgenden Hadiith gelobt hat:  

 . ..."ي ثُم الَِّذين يلُونَهم ثُم الَِّذين يلُونَهمخَير ُأمِتي قَرِن"
„Die besten (Menschen) in meiner Ummäh sind diejenigen in meiner Epoche, 
dann diejenigen, die nach ihnen folgen, dann diejenigen, die nach ihnen folgen. 
...“                                                          [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1335]  
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:  

"لَا نَِصيفَهو ِدِهمَأح دلَغَ ما با مبٍد ذَهَأنْفَقَ ِمثَْل ُأح كُمدَأح َأن اِبي فَلَوحوا َأصبلَا تَس ". 
„Beschimpft meine Sahaabäh nicht! Denn wenn einer von euch so viel Gold wie 
der Berg von Uhud spenden würde, würde er nie einen Mudd von einem von 
ihnen erreichen, auch nicht einmal die Hälfte davon.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1343]  
 
Da die Sahaabäh einen vollständigen Ichlaas und wahrhaftigen Iimään besaßen, 
sind wenige Taten von ihnen viel besser als viele Taten von anderen Muslimiin. 
 
- Sie haben die Vorzüge des Islääm verbreitet, wozu u.a. die Wahrhaftigkeit, die 
aufrichtige Beratung, der gute Charakter und die Verhaltensregeln, die es bei den 
anderen Nationen nicht gab, gehören. Die Sahaabäh sind aufgrund ihrer 
Vorzüglichkeiten, ihrer großen Taten für den Islääm und ihrer guten Taten für die 
ganze Ummäh des Lobes würdig. 
 
     Wir, Ählussunnäti wäldschämää’a’h, stellen die Liebe zu Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää über unsere Liebe zu den Sahaabäh. Wir sagen uns von der Art von 
Ärraafidhah, die die Sahaabäh beschimpfen und in Bezug auf Ääläl-Bäyt 
übertreiben, und von Ännäwääsib, die Ääläl-Bäyt hassen, los. Wir glauben, dass 
Äälul-Bäyt, wenn sie Sahaabäh sind, drei Rechte über uns haben, und zwar das 
Recht der Sahaabäh, das Recht des Iimään und das Recht der Verwandtschaft mit 
dem Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm. 
 
 
Welchem Prinzip folgen Ählussunnäh hinsichtlich der 
Vorzüglichkeiten der Sahaabäh? 
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Ählussunnäti wäldschämää’a’h akzeptieren alles, was in Äl-Qur’äänil-Käriim, in 
Ässunnätil-Mutahhärah und im Idschmää’ über ihre Vorzüglichkeiten und ihre 
Stufen bestätigt ist, und bevorzugen diejenigen, die vor dem Sieg - das 
Abkommen von Äl-Hudäibiyyäh - gespendet und gekämpft haben. Ählussunnäti 
wäldschämää’a’h geben Äl-Muhäädschiriin (den Auswanderer, َوناِجرهالْم) vor Äl-

Änsaar (den Helfern, ارصالْأَن) den Vorrang. 
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...‚Ω ⎟Ξ⎡ΩΤ⎯♥Ωÿ ψΡ∇⇒Ψ∨ ⌠⇑ΘΩ∨ Ω⊂Ω⊃⇓ςΚ… ⇑Ψ∨ Ξ™⎯‰ΩΤ∈ Ξ˜⎯ΤΩ⊃<√≅… Ω&™ΩΗΤΩΤ∈Ω⎝ ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Σ¬ðℵ≠⎯∅Κς… ⊥◊Ω–Ω⁄Ω  Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ⊆Ω⊃⇓Κς… 

?⇑Ψ∨ ΣŸ⎯⊕ΩŠ Ν&…⎡ΣΤ∏ΩΗΤΩΤ∈Ω⎝ ⊥ν„Σ{Ω⎝ ΩŸΩ∅Ω⎝ ϑðΣ/≅… &υ⎠Ω⇒π♥Σ™<√≅….   ..(10) 

{... Nicht gleich sind diejenigen von euch, die vor dem Sieg ausgegeben und gekämpft 
haben. Diese haben eine höhere Rangstufe als diejenigen, die erst nachher 
ausgegeben haben und gekämpft haben. Allen aber hat Allaah das Beste versprochen 
... (57:10)}. 
 
 
Wer sind Äl-Muhäädschiruun und Äl-Änsaar? 
 
     Äl-Muhäädschiruun waren die Sahaabäh, die in der Zeit des Propheten 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm von Mäkkäh - vor ihrer Einnahme - nach Äl-
Mädiinäh ausgewandert waren.  
 
     Äl-Änsaar waren die Sahaabäh, die in Äl-Mädiinäh lebten, zu denen 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm und Äl-Muhäädschiruun 
ausgewandert waren. Äl-Änsaar hatten sie aufgenommen, geholfen und 
geschützt. 
 
 
Warum sind Äl-Muhäädschiruun besser als Äl-Änsaar und 
wie ist es bewiesen? 
 
Äl-Muhäädschiruun hatten ihre Verwandten, ihren Besitz und ihre Heimat 
verlassen und wanderten zu einer Stadt, in der sie fremd waren; und dies taten sie 
allein für Allaah subhaanähu wätä’aa’lää und Seinen Gesandten sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm. Zudem bevorzugte Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sie in Äl-
Qur’äänil-Käriim. Er ’a’zzä wädschäll sagte:  

 ...Ψ∫:…Ω≤Ω⊆Σ⊃<∏Ψ√ Ω⇑ÿΞ≤Ψ•ΗΤΩ™Σ∧<√≅… ... (8) 

{(Was an Hab und Gut verteilt wird, soll besonders) den armen Auswanderern 
(zukommen), ... (59:8)}  
 
und:  



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

356 356

φ⎦⎡ΣΤ⊆Ψ‰ΗΤϑð♥√≅…Ω⎝ Ω⇐⎡Ρ√Πς⎝ΚΚς‚⎮≅… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ•ΗΤΩ™Σ∧<√≅… Ψ⁄†Ω±⇓ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ... (100) 

{Die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern und den Helfern ... (9:100)}.  
 
Die zehn Sahaabäh, für die Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
verkündete, dass sie sicher zu Äl-Dschännäh gehen werden, gehörten Äl-
Muhäädschiriin an.   
 
 
Was sagen Ählussunnäti wäldschämää’a’h über die Leute 
von Bädr und über die Leute des Abkommens von Äl-
Hudäybiyyäh? 
 
     Ählussunnäti wäldschämää’a’h glauben, dass Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
den Sahaabäh, die mit dem Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm in Bädr 
kämpften - sie waren über dreihundert, sagte:  

"تُ لَكُمغَفَر فَقَد نَّةُ َأوالْج تْ لَكُمبجو فَقَد ا ِشْئتُملُوا مماع". 
„Tut was ihr wollt. Ich habe euch schon vergeben.“  
[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1095, Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/1941]  
 
     Darüber hinaus glauben sie, dass keiner der Sahaabäh, die 
eintausendvierhundert oder mehr waren und Rasuulilläähi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm den Treueid unter dem Baum leisteten, Ännäär betreten wird. Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää sagt diesbezüglich in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

! ⎯ŸΩ⊆Πς√ φ⎠Ψ∂Ω⁄ ϑðΣ/≅… Ξ⇑Ω∅ φ⎦κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… <′ΞΜ… ð∠ΩΤ⇓⎡Σ⊕Ψÿ†Ω‰ΣΤÿ ðŒ⎯™ΩΤ Ψ〈Ω≤Ω•Πς↑√≅… ... (18) 

{Allaah hatte ja Wohlgefallen an den Mu’miniin, als sie dir (, oh Muhammäd,) unter 
dem Baum (in Äl-Hudäybiyyäh) den Treueid leisteten. ... (48:18)}.  
 
     Und Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ." لَا يدخُُل النَّار َأحٌد ِممن بايع تَحتَ الشَّجرِة"
„Es wird keiner von denen, die (mir) unter dem Baum (in Äl-Hudäybiyyäh) den 
Treueid leisteten, Ännäär betreten.“                         [Ättirmithii in seinen Sunän 5/695]  
 
 
Wer folgt nach den rechtgeleiteten Chuläfää’ in der 
Vorzüglichkeit? 
 
     Nach den rechtgeleiteten Chuläfää’ folgen die anderen sechs Sahaabäh, für die 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm bezeugte, dass sie Äl-Dschännäh 
betreten werden; und danach folgen die Sahaabäh, die den Treueid leisteten. 
 
     Äl-Buchaari [4/1526] und Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih [3/1484] 
überlieferten von Dschääbir Ibni ’A’bdillääh, dass er sagte: „Wir waren in Äl-
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Hudäybiyyäh eintausendvierhundert, als Rasuulullaahi zu uns sagte: ‚Ihr seid die 
besten aller Bewohner auf der Erde.’“ 
 
 
Dürfen wir Äl-Dschännäh für andere Sahaabäh außer den 
zehn erwähnten bezeugen? 
 
Für jeden Sahaabii, für den Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm bezeugte,   
dass er Insasse von Äl-Dschännäh sein wird, bestätigen wir dies auch. Dazu 
gehören u.a. Äl-Hasän und Äl-Husäyn (die Enkel des Propheten, Söhne von 
’A’lii und Fäätimäh radhiyällaahu ’a’nhum), Thääbit Ibnu Qays, ’U’kääschäh 
Ibnu Muhsin und ’A’bdullaah Ibnu Sälääm radhiyällaahu ’a’nhum. 
 
 
Wer hatte es verdient, die islamische Ummäh nach dem 
Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm im Bereich 
Wissen, Dä’wäh und Führung der Mu’miniin zu leiten (, 
d.h., Chaliifäh zu sein)? 
 
     Äbuu Bäkr Ässiddiiq radhiyällaahu ’a’nhu war der Erste, der dessen würdig 
war, da er sich durch seine Vorzüge und seine Stellung im Islääm auszeichnete. 
Auch war er der erste Mann, der Muslim wurde. Ferner bevorzugte Rassulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ihn stets vor allen Sahaabäh, die sich darüber einig 
waren, dass Äbuu Bäkr Ässidiiq radhiyällaahu ’a’nhu derjenige wäre, der es 
verdiente, der erste Chaliifäh nach Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm zu 
sein. So befahl Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, als er krank war,  
Äbää Bäkr, die Sahaabäh beim Gebet zu leiten.  
 
     Nach Äbii Bäkr Ässidiiq radhiyällaahu ’a’nhu folgt ’U’mär wegen seiner 
Vorzüge. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"رمعكٍْر وِدي َأِبي بعب ِن ِمنوا ِباللَّذَياقْتَد". 
„Nehmt die beiden nach mir, Äbää Bäkr und ’U’mär, zum Vorbild.“  

[Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 5/382]  
 
Denn beide waren die Minister des Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm und 
begleiteten ihn überall hin. ’A’lii Ibnu Äbii Taalib radhiyällaahu ’a’nhu sagte: 
„Soll ich euch kundtun, wer die besten (Männer) dieser Ummäh nach ihrem 
Propheten sind: Äbuu Bäkr und’U’mär radhiyällaahu ’a’nhumää.“  

[Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 1/115]  
 
     Danach folgen ’U’thmään und ’A’lii wegen ihrer Vorzüge. Diese vier sind die 
rechtschaffenen Chuläfää’ und die rechtgeleiteten Äimmäh (Pl. von Iimääm).  
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Worin besteht unsere Pflicht gegenüber den Frauen des 
Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm? 
 
     Ählussunnäh erklären ihre Angehörigkeit zu den Müttern der Mu’miniin, d.h. 
zu den Frauen des Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm und 
radhiyällaahu ’a’nhunnä; sie sprechen Du’aa’ für sie, dass Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää mit ihnen zufrieden sein wird und glauben, dass sie auch die Frauen 
von Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm in Äl-Dschännäh sein werden. Sie 
sind die Mütter der Mu’miniin hinsichtlich des Respekts, der Ehre und des 
Verbots, sie zu heiraten. Überdies sind Ählussunnäh überzeugt, dass sie absolut 
rein von schlechten Dingen waren, und sagen sich von jedem los, der sie 
beschimpft oder anfechtet. 
 
     Die erste Frau des Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm war Chadiidschäh 
radhiyällaahu ’a’nhää. Sie war die Mutter der meisten seiner Kinder und die erste 
Person, die an ihn, d.h. an seine Botschaft, glaubte. Auch unterstützte sie ihn mit 
all ihrer Kraft und ihrem Vermögen, wodurch sie eine hohe Rangstufe erhielt.  
 
     Die zweite Mutter der Mu’miniin ist ’Aa’ischäh Bintussiddiiq radhiyällaahu 
’a’nhumää, über die Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."وِإن فَضَل عاِئشَةَ علَى النِّساِء كَفَضِل الثَِّريِد علَى ساِئِر الطَّعاِم"... 
„... und gewiss, ’Aa’ischähs Überlegenheit gegenüber den Frauen ist wie die 
Überlegenheit von Äththäriid (ein Gericht von durchgetronktem Brot, Fleisch 
und Fleischbrühe) über den Rest der Nahrung.“  
[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1252, Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/1886] 
 
     Zu seinen Frauen radhiyällaahu ’a’nhunnä gehörten auch:  
Säwdäh Bintu Zum’a’h, Hafsah Bintu ’U’mär Ibnil-Chattaab, Zäynäb Bintu 
Chuzäimäh, Ummu Sälämäh, die zweimal nach Äl-Habäschäh (Abessinien) 
ausgewandert war, Zäynäb Bintu Dschähsch, die Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
dem Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm über den sieben Himmeln 
verehelichte, Dschuwäyriyyäh Bintul-Haarith, Ummu Habiibäh, Safiyyäh Bintu 
Huyäyy und Mäymuunäh Bintul-Haarith, die kurze Zeit nach der Eheschließung 
starb.  
 
 
Wer sind Ählulbäyt des Propheten sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm und was ist unsere Pflicht ihnen gegenüber? 
 
Ählul-Bäyt = Angehörige des Hauses   
 
     Sie sind jene, die keine Zäkääh (Abgabe) oder Sadäqah (Spende) nehmen 
durften; und zwar waren dies: Äälu ’A’lii, Äälu ’U’qayl, Äälu Äl-’A’bbääs, 
Bänuul-Haarith Ibni ’A’bdilmuttalib, die Frauen des Propheten und seine 
Töchter. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt darüber in Äl-Qur’äänil-Käriim:  
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{... Allaah will gewiss nur den Makel (Greuel) von euch entfernen, ihr Ähläl-Bäyt, und 
euch völlig rein machen. (33:33)}. 
 
     Wir müssen sie lieben, ehren und respektieren, weil wir dem Vermächtnis des 
Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gehorchen:  

 ."ُأذَكِّركُم اللَّه ِفي َأهِل بيِتي. ُأذَكِّركُم اللَّه ِفي َأهِل بيِتي. كِّركُم اللَّه ِفي َأهِل بيِتيُأذَ"
„Ich erinnere euch an (das, was) Allaah bezüglich meiner Ählil-Bäyt (befohlen 
hat). Ich erinnere euch an (das, was) Allaah bezüglich meiner Ählil-Bäyt 
(befohlen hat). Ich erinnere euch an (das, was) Allaah bezüglich meiner Ählil-
Bäyt (befohlen hat).“                                 [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/1873]  
 
Dies, weil es den Respekt dem Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
gegenüber ausdrückt und weil Allaah subhaanähu wätä’aa’lää und Sein 
Gesandter sallallaahu ’a’läihi wäsälläm es befohlen haben. Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...™ΣΤ∈ :‚Πς ⎯ψΡ∇Ρ∏ΛΩΤΤΤ⎯♠ςΚ… Ψ©⎯∼Τς∏Ω∅ …[≤Τ⎯–ςΚ… ‚ΠςΜΞ… Ω〈Πς Ω⎡Ω∧<√≅… ℑ υ%⎠ΩΤŠ⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ... (23)  

{... Sag (, oh Muhammäd): Ich verlange von euch keinen Lohn dafür (, dass ich euch 
die Offenbarung verkünde), es sei denn die Liebe zu den (meinen) Verwandten. 
(42:23)}.  
 
     Wir müssen sie lieben, damit unser Iimään vollkommen wird; denn 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte seinem Onkel Äl-’A’bbääs 
radhiyällahu ’a’nhu:  

 ."بكُم ِللَِّه وِلقَرابِتيوالَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه لَا يدخُُل قَلْب امِرٍئ ِإيماٌن حتَّى يِح"
„Bei Dem, in Dessen Hand meine Seele ist; der Iimään dringt nicht in ein Herz 
eines Menschen ein, bis er euch für Allaah ’a’zzä wädschäll und meiner 
Verwandtschaft wegen liebt.“                    [Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 4/165]  
 
     Wir lieben und respektieren sie, weil sie die Verwandten des Propheten 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm und ebenso Mu’miniin sind. Wenn jedoch einer von 
denen Kääfir ist, dürfen wir ihn nicht lieben, wie Äbuu Lähäb ( siehe Suurah 111) 
und Äbuu Taalib.  
 
 
Was ist die Haltung von Ärrafidhah und Ännäwääsib und 
welche Stellung nehmen Ählussunnäh diesbezüglich ein? 
 
Ärraafidhah hassen alle Sahaabäh und schmähen sie außer ’A’lii radhiyällaahu 
’a’nhu, mit dem sie übertreiben. Ännäwääsib hassen Ähläl-Bäyt, lehnen sie ab 
und halten sie für Frevler und Kuffäär.  
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Ählussunnäh sagen sich sowohl von der Art von Ärraafidhah als auch von 
Ännäwääsib los. Ählussunnäh lieben alle Sahaabäh und alle Mu’miniin von Ähl 
Äl-Bäyt; sie respektieren und unterstützen sie. 
 
 
Welche Haltung nehmen Ählussunnäh bezüglich der 
Geschehnisse, die die Sahaabäh untereinander erlebten, 
ein? 
 
Ählussunnäh halten sich diesbezüglich zurück und vermeiden, dieses Thema 
Gegenstand ihrer Gespräche sein zu lassen, damit kein Hass und Groll gegen 
einen der Sahaabäh entsteht; denn dies wäre eine große Sünde. Wir müssen sie 
alle ohne Ausnahme lieben, respektieren, für sie Du’aa’ sprechen und nur über 
ihre Vorzüge und ihre guten Taten reden, da Allaah subhaanähu wätä’aa’lää in 
Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:  

φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ ⎝Σ∫:†Ω– =⇑Ψ∨ ⌠¬Ψ∑ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ φ⎦⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤÿ †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ ⌠≤ΤΨ⊃<⎜∅≅… †φΤΤΤ⇒ς√ †Ω⇒ΨΤ⇓ΩΗ⎡⎯Τ‚ΜΞγΩ⎝ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… †ΩΤ⇓⎡Σ⊆Ω‰Ω♠ 

Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ⎮≅†ΨŠ ‚ΩΩ⎝ ⎯™Ω⊕⎯ð⎨µ– ℑ †Ω⇒ΨΤŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ ⊥ν„Ψ⎜∅ Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ :†Ω⇒ΘΩΤŠΩ⁄ ð∠Πς⇓ΜΞ… χ∩⎝Σ∫Ω⁄ ε¬∼ΨšΘΩ⁄ (10) 

{Und diejenigen, die nach ihnen (nach Äl-Muhäädschiriin und Äl-Änsaar) gekommen 
sind, sagen: „Unser Rabb, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Iimään 
vorausgegangen sind, und lass in unseren Herzen keinen Groll sein gegen diejenigen, 
die glauben. Unser Rabb, Du bist ja Gnädig, Barmherzig.“ (59:10)}.  
 
 
Welche Stellung beziehen Ählissunnäh in Bezug auf die 
Überlieferungen über die Auseinandersetzungen 
zwischen den Sahaabäh? 
 
Es gibt zwei Überlieferungsarten:  
 
- Authentische Überlieferungen: Die Sahaabäh sind entschuldigt, weil sie sich 
bemühten (Idschtihääd). Derjenige, der sich bemüht und dabei das richtige Urteil 
trifft, erhält die zweifache Belohnung, andernfalls eine Belohnung.  
 
- Nichtauthentische Überlieferungen: Das sind entweder die gelogenen oder 
die durch Hinzufügen oder Entfernen verfälschten Überlieferungen. Diese Art ist 
abzuweisen und übt keinerlei Wirkung auf die Vertrauenswürdigkeit der 
Sahaabäh aus. Möge Allaah tä’aa’lää mit ihnen zufrieden sein. 
 
 
Sind die Sahaabäh sündenfrei? 
 
Nein, sie sind nicht sündenfrei; aber sie sind aus den im Folgenden angeführten 
Gründen die Nächsten bezüglich der Vergebung: 
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1) Realisieren des Iimään und rechtschaffene Taten.  
 
2) Sie waren die ersten Menschen, die an den Propheten Muhammäd sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm glaubten und ihn unterstützten. Ferner bestätigte Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ihre Vorzüglichkeit im folgenden Hadiith:  

"ملُونَهي الَِّذين ثُم ملُونَهي الَِّذين ِني ثُمِتي قَرُأم رخَي"... . 
„Die besten (Menschen) in meiner Ummäh sind diejenigen in meiner Epoche, 
dann diejenigen, die nach ihnen folgen, dann diejenigen, die nach ihnen folgen.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1335]  
 
3) Die großen Taten, die sie für den Islääm vollbrachten, wie der Feldzug von 
Bädr und der Treueid der Zufriedenheit in Äl-Hudäybiyyäh ( الْحديِبيِة ِفي الرضواِن بيعةُ ).  
 
4) Das Bereuen der Sünden; denn die Reue (Ättäwbäh) tilgt alles, was vor ihr 
war, wenn die Bedingungen dafür erfüllt sind. 
 
5) Die guten Taten (Äl-Hasänäät), die die schlechten Taten (Ässäyyiäät) tilgen.   
 
6) Die Prüfung, die die Sünden tilgt. 
 
7) Der Du’aa’ der Mu’miniin für sie. 
 
8) Die Fürsprache des Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm für sie am 
Jüngsten Tag; denn sie haben ja ein größeres Anrecht darauf.  
 
Somit sind ihre schlechten Taten gegenüber ihren guten Taten gar nicht zu 
vergleichen, denn sie sind die besten Menschen nach den Propheten 
’a’läihimussaläätu wässälääm. Mu’miniin ihrer Art gab es nicht, gibt es nicht 
und wird es nicht geben. Sie sind die Auserwählten dieser Ummäh, die die beste 
Ummäh ist.  
 
 
Wie lautet das Urteil über das Schmähen der Sahaabäh 
radhiyällaahu ’a’nhum wäärdhaahum? 
 
Die Sahaabäh radhiyällaahu ’a’nhum wäärdhaahum zu schmähen und zu 
verfluchen stellt ein gewaltiges, vernichtendes Verbrechen dar und ist laut Äl-
Qur’äänil-Käriim, Ässunnätil-Mutahhärah und Äl-Idschmää’ haraam; und auch 
der ’A’ql lehnt dies ab.  
 
- Die Texte aus Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah bestätigen die 
Vorzüge der Sahaabäh, so u.a. ihre Vertrauenswürdigkeit und ihre Gerechtigkeit. 
Sie bestätigen auch, dass Allaah tä’aa’lää Wohlgefallen an ihnen hatte, dass sie 
an Ihm Wohlgefallen hatten und dass sie die Besten der islamischen Ummäh, die 
mit den reinsten Herzen, die Vernünftigsten und die mit dem korrektesten 
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Verständnis waren. Siehe {(9:110)} und {(48:18)}. Zudem besaßen die Sahaabäh 
radhiyällaahu ’a’nhum den vollkommensten Iimään. 
 
Wie kann also jemand Leute schmähen, über die Allaah tä’aa’lää sagte: 
{(48:29)}, {(9:88)}, {(5:54)}? 
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää hat denjenigen, die den Mu’miniin und den 
Mu’minäät Leid zufügen, eine strenge Strafe angedroht:  

ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎝Σ′⎯⎣ΣΤÿ ϑðΩ/≅… ΙΣ©ς√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ Σ¬Σ™Ω⇒ΤΩ⊕ς√ ϑðΣ/≅… ℑ †ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅… Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅…Ω⎝ ϑðŸΤΩ∅ςΚ…Ω⎝ ⌠¬Σ™ς√ †_ΤŠ…ΩϒΩ∅ †_ΤΤ⇒∼ΤΞ™ΘΣ∨ (57) 

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝  Ω⇐⎝Σ′⎯⎣ΣΤÿ  φ⎦κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅…  γŒΗΤΩΤ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅…Ω⎝  Ξ⁄⎯κΤΩ⎜⊕ΨŠ  †Ω∨  Ν…⎡Σ‰Ω♥ΩΤ⎯{≅…  ΨŸΩ⊆ΩΤ⊇  Ν…⎡ΣΤ∏Ω∧ΩΤ⎯š≅…  †_Τ⇒ΗΤΩΤ⎯™ΣΤŠ  †_Τ∧<’ΞΜ…Ω⎝ 

†_ΤΤ⇒∼Ψ‰ΘΣ∨ (58) 

{Diejenigen, die Allaah und Seinem Gesandten Leid zufügen, verflucht Allaah im 
Diesseits und Jenseits, und für sie hat Er schmachvolle Strafe bereitet. (33:57) Und 
diejenigen, die den Mu’miniin und den Mu’minäät Leid zufügen für etwas, was sie 
nicht begangen haben, laden damit Verleumdung und offenkundige Sünde auf sich. 
(33:58)}.  
 
Wer den Sahaabäh Leid zufügt, der hat dem Propheten sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm Leid zugefügt; und wer dem Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
Leid zufügt, der hat Allaah tä’aa’lää Leid zugefügt. Wir nehmen Zuflucht bei 
Allaah vor dem Zustand der Mubtädi’a’h, die das Schmähen der Sahaabäh zu 
ihrem Diin gehören lassen haben. 
 
- Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"لَا نَِصيفَهو ِدِهمَأح دلَغَ ما با مبٍد ذَهَأنْفَقَ ِمثَْل ُأح كُمدَأح َأن اِبي فَلَوحوا َأصبلَا تَس". 
 „Beschimpft meine Sahaabäh nicht! Denn wenn einer von euch so viel Gold wie 
der Berg von Uhud spenden würde, würde er nie die Leistung von einem von 
ihnen erreichen, auch nicht einmal die Hälfte davon.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1343]  
 
Das Schmähen der Sahaabäh stellt mithin eine Zuwiderhandlung gegenüber den 
Texten aus Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah dar.  
 
- Alle Gelehrten der Ählissunnäti wäldschämää’a’h sind sich darüber einig, dass 
das Schmähen der Sahaabäh verboten ist; denn die Sahaabäh zu schmähen führt 
zum Unterlassen des gesamten Diin, den sie uns übermittelt haben.  
 
- Es ist unmöglich, dass die Leute, die Allaah tä’aa’lää für die Begleitung Seines 
Gesandten, für die Unterstützung des Diin, für die Ausübung Seiner Schärii’a’h 
und für die Übermittlung Seiner Ähkääm (Urteile) auserwählt hat, das Schmähen 
und Verfluchen verdienten. Der gesunde ’A’ql lehnt dies ab. Wer indessen das 
Gegenteil behauptet, der folgt dem Schäytaan und besitzt wahrlich keinen ’A’ql.  
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Möge Allaah tä’aa’lää mit allen Sahaabäh zufrieden sein, ihre Stufen in Äl-
Dschännäh erhöhen und uns mit ihnen in Äl-Dschännäh zusammenkommen  
lassen.  
 
 
Wie lautet das Urteil über den Schmäher der Sahaabäh 
radhiyällaahu ’a’nhum wäärdhaahum? 
 
     Jeder, der die Sahaabäh schmäht, verflucht, ihren Diin beschädigt oder infrage 
stellt, ihre Gerechtigkeit und Vertrauenswürdigkeit verletzt oder bezweifelt oder 
äußert, sie zu hassen, ist Kääfir. Dies stellt die Aussage vieler Mäschääich dar,  
unter denen sind: ’A’bdurrahmään Ibnu Äbii Äbzää, ’A’bdurrahmään Ibnu 
’A’mruu Äl-Äwzää’ii, Äbuu Bäkr Ibnu ’A’yyääsch, Sufyään Ibnu ’U’yäynäh, 
Muhammäd Ibnu Yuusuf Äl-Firyääbii, Bichr Ibnul-Haarith, Äl-Mirwizii, 
Muhammäd Ibnu Bäschschäär Äl-’A’bdii usw. Überdies wird dieses Urteil durch 
die Aussagen der Gelehrten von Äl-Hanäfiyyäh, Äl-Määlikiyyäh, 
Äschschääfi’i’yyäh, Äl-Hanääbiläh und Ädhdhaahiriyyäh bekräftigt. 
 
     Äl-Imäämu Ähmäd Ibnu Hambäl sagte: „Wenn du einen Mann siehst, der die 
Sahaabäh mit Schlechtem erwähnt, dann stelle seinen Islääm unter Verdacht 
(d.h.: bezweifele seinen Islääm).“        [Ibnu Käthiir in Äl-Bidääyäh wännihääyäh 8/149] 
 
     Äbuu Zur’a’h sagte: „Wenn du einen siehst, der die Sahaabäh von 
Rasuulilläähi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm schmäht, so wisse, dass er zindiiq 
(Ketzer, ــق  ist - und dies, weil Rasuulullaahi bei uns (Ählissunnäti (ِزنِدي
wäldschämää’a’h) haqq ist und Äl-Qur’ään haqq ist. Und die Sahaabäh von 
Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm haben uns wahrlich diesen Qur’ään 
und die Sunnäh übermittelt. Gewiss, sie (die Mubtädi’a’h) wollen unsere Zeugen 
(die Sahaabäh) verletzen, damit sie Äl-Qur’ään und Ässunnätäl-Mutahhärah 
ungültig machen; sie (die Mubtädi’a’h) sind (aber) eher zu verletzen, und sie sind 
zänäädiqah (Pl. von zindiiq).“                 
                              [Äbuu Bäkr Äl-Bäghdäädii in Äl-Kifääyäh fii ’I’lm Ärriwääyäh Seite 97]  
 
     Wenn jemand die Sahaabäh schmäht, ihre Vertrauenswürdigkeit und ihren 
Diin allerdings nicht bezweifelt, wird er nicht als Kääfir bezeichnet; dieser muss 
jedoch hart bestraft werden, damit er und alle, die Ähnliches tun, derartiges 
unterlassen. Dieser Fall trifft zum Beispiel auf eine Person zu, die sagt, dass ein 
Sahaabii geizig war oder geringes Wissen besaß.   
 
 
Wer ist Äl-Wäliyy und was bedeutet Äl-Käraamäh (die 
Wundertat)? 
 
     Äl-Wäliyy (ِليالْو), Pl.: Äl-Äwliyää’ ) ُُاءِليالْأَو(  
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Äl-Wäliyy ist ein rechtschaffener Mu’min, der Ättäqwää realisiert; das heißt: Äl-
Wäliyy ist derjenige, der mit Iimään und Hoffnung auf Allaahs Lohn all Seine 
Gebote befolgt und sich von Seinen Verboten fern hält. Allaah tä’aa’lää sagt in 
Äl-Qur’äänil-Käriim:  

:‚ΩΚς… Υφ⎦ΜΞ… ƒ∫:†φΤΤΤΤ∼Ψ√⎯⎝ςΚ… ϑðΨ/≅… ‚Ω δ∩⌠⎡Ω ⎯ψΞ™⎯∼ς∏Ω∅ ‚ΩΩ⎝ ⌠¬Σ∑ φ⎦⎡ΣΤ⇓Ω∞µ⎪µð⎯š (62) φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{Ω⎝ 

φ⎦⎡Σ⊆ΠςΩΤÿ (63)  〉ψΣ™ς√ υ⎫Ω≤πΤ↑Σ‰<√≅… ℑ Ψ〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅… †ΩΤπ∼Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅… ℑΩ⎝ Ψ&〈Ω≤Ψ›‚≅… ‚Ω Ω™ÿΨŸ⎯‰ΩΤ γŒΗΤΤΩ∧Ψ∏Ω|Ψ√ &ϑðΨ/≅… 

Ω∠Ψ√.ς′ Ω⎡Σ∑ Σƒ⌠⎡Ω⊃<√≅… 〉ψ∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… (64) 

{Sicherlich, über Allaahs Gefolgsleute soll keine Furcht kommen, noch sollen sie 
traurig sein, (10:62) diejenigen, die glauben und Allaahsfürchtig sind. (10:63) Für sie 
ist die frohe Botschaft im diesseitigen Leben und im Jenseits. Keine Abänderung gibt 
es für die Worte Allaahs. Das ist der großartige Erfolg. (10:64)}.  
 
     Äl-Käraamäh ( ُةامالْكَـر; Pl.: Äl-Käraamäät, ُاتامالْكَر) ist ein außerordentliches 
Geschehen, das Allaah tä’aa’lää durch den Wäliyy - als Ehrung für ihn und als 
Hilfe für Seinen Diin - realisiert. 
 
 
Welche Beispiele einer Käraamäh lassen sich in Äl-
Qur’äänil-Käriim und in Ässunnätil-Mutahhärah finden?  
 
- Erstens: Äl-Qur’äänul-Käriim bestätigt Äl-Käraamäh für die Leute der Höhle, 
die Jünglinge waren, an ihren Rabb glaubten und mit ihrem Diin vor einem 
ungerechten König, einem Kääfir, geflohen waren. Sie suchten in der Höhle eines 
Berges Zuflucht. Dort ließ Allaah tä’aa’lää sie dreihundert Jahre schlafen und 
danach wieder erwachen. Allaah tä’aa’lää erwähnte ihre Geschichte in Suuratil-
Kähf (die Höhle).  
 
- Zweitens: Äl-Qur’äänul-Käriim bestätigt Äl-Käraamäh für Märyäm 
’a’läihässälääm:  
 

1) Jedes Mal, als der Prophet Zäkäriyyää ’a’läihissalätu wässälääm zu ihr kam 
und ihren Mihraab (Gebetsnische) betrat, fand er bei ihr Rizq (Versorgung), 
ohne dass jemand ihr etwas gebracht hatte. Siehe {(3:37)}.  
 
2) Sie war schwanger, ohne dass ein Mensch sie berührt hatte; denn durch den 
Befehl Allaahs tä’aa’lää kam Dschibriil ’a’läihissalätu wässälääm als 
wohlgestalteter Mensch zu ihr und berichtete ihr, dass Allaah tä’aa’lää ihn 
geschickt habe, um ihr einen lauteren Jungen, ’Ii’sää ’a’läihissalätu 
wässälääm, zu schenken, dem Er das Prophetentum und die Hikmäh (d.h.: das 
Wissen über die Geheimnisse der islamischen Gesetzgebung, des Sinnes, der 
sich dahinter verbirgt, und ihre Vorteile) zuteil werden lassen werde. So  
fühlte sie sich beruhigt und sicher. Dschibriil ’a’läihissalätu wässälääm 
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hauchte in die Öffnung ihres Kleides ein, was ihren Mutterleib erreichte und 
sie auf diese Weise schwanger wurde. Siehe {(19:16-21)}, {(21:91)} und 
{(66:12)}. 
 
3) Nachdem sie schwanger geworden war, zog sie sich von ihren Angehörigen 
zu einem entlegenen Ort zurück. Die Wehen ließen sie zum Palmenstamm, 
der keine Früchte trug und ausgetrocknet war, gehen; sie schüttelte ihn und so  
fielen auf sie frische, reife Datteln herab. Siehe {(19:22-25)}. 
 
4) Nachdem sie ’Ii’sää ’a’läihissalätu wässälääm geboren hatte, ging sie mit 
ihm zu ihren Leuten. Sie schwieg, als die Leute unbedingt wissen wollten, wie 
sie schwanger geworden war. Dabei verließ sie sich auf Allaah, den Besitzer 
der Majestät und Ehrwürde, und zeigte auf ihr Kind, damit die Leute mit ihm 
redeten. Sie wunderten sich und fragten: „Wie können wir mit jemandem 
sprechen, der noch ein Kind in der Wiege ist?“ Hierauf sprach ’Ii’sää 
’a’läihissalätu wässälääm: „Ich bin wahrlich Allaahs Diener. Er hat mir die 
Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht.“ Siehe {(19:27-33)}. 
 

- Drittens: Die Käraamäh vom Gefährten des Propheten Suläymään 
’a’läihissalätu wässälääm: Er besaß Wissen aus der Schrift und konnte in weniger 
als ein Augenblick den Thron von Bilqiis, der Königin von Säbä’ in Äl-Yämän, 
zum Propheten Suläymään ’a’läihissalätu wässälääm nach Äl-Quds bringen. 
Siehe {(27:38-40)}.  
 
Ein Beispiel aus Ässunnätil-Mutahhärah:  
 
Die Geschichte von drei Männern der vorherigen Nationen, die unterwegs waren: 
Sie mussten die Nacht in einer Höhle verbringen, wobei ein Felsstück vom Berg 
herunterfiel und den Höhlenausgang blockierte. Daraufhin sprachen sie Du’aa’ 
und baten Allaah tä’aa’lää mit ihren rechtschaffenen Taten, bis der Fels sich 
bewegte und der Höhlenausgang frei war, sodass sie die Höhle verlassen 
konnten.                                                 [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 4/2099] 

 
 
Wie lautet eines der Beispiele einer Käraamäh, die die 
Sahaabäh erlebten? 
 
Säfiinäh radhiyällaahu ’a’nhu, der Diener des Gesandten Muhammäd sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm, verfehlte das islamische Militär, sodass er bemüht war, es zu 
erreichen. Unterwegs traf er einen Löwen, zu dem er sagte: „Oh Äbääl-Haarith! 
Ich bin der Diener des Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm. Meine 
Geschichte ist soundso.“ Der Löwe kam zu ihm, bewegte seinen Schwanz und 
lief neben ihm her - als Wächter. Jedes Mal, als er (der Löwe) ein Geräusch 
hörte, ging er zu ihm, lief weiter neben ihm her und beschützte ihn solange, bis er 
(Säfiinäh) das islamische Militär erreichte. Erst dann kehrte der Löwe zurück.  
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[Mu’a’mmär Ibn Raachid in Äl-Dschäämi’ 11/281; Ällääläkää’ii in Käraamäätil-Äwliyää’ 
1/159] 
 
 
Welche Vorzüge weist die Käraamäh auf?  
 
- Die Klarlegung der vollkommenen Macht Allaahs tä’aa’lää und die 
Durchführung Seines Willens. Die Käraamäh zeigt, dass Allaah tä’aa’lää über 
andere Gesetze und Mittel außer den gewöhnlichen verfügt, die der Mensch mit 
seinem Wissen nicht erreichen kann. 
 
- Hilfe (Unterstützung) für den Diin oder Ehrung des Wäliyy. 
 
- Die Zunahme des Iimään des Wäliyy, durch den die Käraamäh erschienen ist, 
und seine Stärkung. 
 
- Sie stellt eine Frohbotschaft für diesen Wäliyy dar.  
 
- Sie ist ein Wunder für die Gesandten, an deren Schärii’a’h der Wäliyy sich 
gehalten hat, und wie ein Zeugnis für den Wäliyy, dass er sich auf dem Haqq (auf 
dem wahren Weg) befindet.  
 
 
Worin besteht der Unterschied zwischen dem Wunder, Äl-
Käraamäh und den schäytaanischen Zuständen? 
 
     Das Wunder (Äl-Mu’dschizäh, ُةِجزعالْم) ist mit dem Prophetentum verbunden;  
d.h.: Wunder vollbrachten allein die Propheten. Ferner waren die Wunder von 
Herausforderungen begleitet, was beinhaltet, dass niemand imstande ist, Gleiches 
zu vollbringen. Dahingegen ist Äl-Käraamäh nicht mit dem Prophetentum 
verbunden.  
 
     Äl-Käraamäh ist eine außergewöhnliche Sache, mit der Allaah tä’aa’lää 
Seinen Diener, der Ihm stets Gehorsam leistet und die Sünden vermeidet, ehrt. 
 
     Die schäytaanischen Zustände erscheinen durch die Fehlgeleiteten, die sich 
einen anderen Ilääh neben Allaah tä’aa’lää nehmen, wie z.B. die Zauberer, die 
Hexen und diejenigen, die mit den Schäyäätiin arbeiten und behaupten, die 
Zukunft voraussagen zu können. 
 
 
Welche Meinung vertreten Ählussunnäti wäldschämää’a’h 
in Bezug auf die Käraamäät? 
 
Ählussunnäti wäldschämää’a’h glauben, dass sie haqq (wahr) sind und dass 
Allaah tä’aa’lää durch Seine Äwliyää’ (Pl. von Wäliyy) außergewöhnliche Dinge 
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geschehen lässt, und zwar im Bereich des Wissens, der Kraft und der 
Beeinflussung, wie es von den vorherigen Nationen - in Suurat Äl-Kähf und 
anderen Suwar - und von den ersten Generationen dieser Ummäh, Ässahaabäh 
und Ättäbi’ii’n, überliefert worden ist. 
 
 
Was sind die Spuren, die der Prophet sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm hinterließ?  
 
Es gibt zwei Arten von Spuren des Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm: 
 
1) Die Spuren (Überlieferungen), die seine Aussagen, Taten und Billigungen im 
Bereich Äl-’A’qiidäh, Äl-’I’bäädäh, Äl-Ächlääq (Charakter) und Äddä’wäh 
betreffen. Dies bedeutet, dass, da es eine Pflicht für jeden ist, das islamische 
Wissen um den Propheten in Äl-’A’qiidäh, in Äl-’I’bäädäh, im Charakter und in 
der Da’wäh innerlich und äußerlich befolgt werden muss.  
 
2) Die Überlieferungen in Bezug auf seine charakteristischen Merkmale, wozu 
u.a. folgende gehören: wo er aß und schlief, wo er saß und lief, die Spuren seiner 
Füße auf dem Boden usw. Diesen Spuren darf man weder folgen noch sie als 
Stätten der ’I’bäädäh nutzen, da es ein Mittel darstellt, welches zum Übertreiben 
und zum Schirk führt. 
 
     Als der Führer der Mu’miniin ’U’mär Ibnul-Chattaab radhiyällaahu ’a’nhu 
hörte, dass einige Muslimuun speziell zu einem Mäsdschid in Äl-Mädiinäh 
gingen, in dem Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gebetet hatte, und dort 
beteten, sagte er: „Gewiss, diejenigen vor euch sind aufgrund dieser (Tat) 
vernichtet worden; sie nahmen die Spuren ihrer Propheten als Kirchen. Wer 
während der Zeit eines Gebets an einem der Mäsäädschid vorbeiläuft, der soll 
(dort) beten oder weggehen.“    [’A’bdurrazzääq Ässan’aa’nii in seinem Musannäf 2/118] 
 
     Und als er hörte, dass einige Muslimuun den Baum, an dem der Treueid 
geleistet worden war, besucht hatten, befahl er, den Baum zu fällen, um die 
Fitnäh (Versuchung) zu vermeiden.               [Ibnul-Qayyim, Ighaathätu-llähfään 1/205] 
 
     Somit untersagte er (’U’mär Ibn Äl-Chattaab) es, nach den materiellen Spuren 
des Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm zu suchen. Die Sahaabäh pflichteten 
dieser Fätwää bei, und auch Ählussunnäh stimmen darin überein. 
 
 
Warum gehört das Folgen des Weges der Sahaabäh zu 
den Grundprinzipien der Ählissunnäti wäldschämää’a’h? 
 
     Das Folgen des Weges der Sahaabäh gehört zu den Grundprinzipien der 
Ählissunnäti wäldschämää’a’h, weil sie dem Propheten sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm am nächsten standen. Je näher die Leute dem Propheten sallallaahu 
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’a’läihi wäsälläm waren, desto näher waren sie dem Haqq und der Korrektheit; 
und je entfernter sie waren, desto entfernter waren sie vom Haqq und von der 
Korrektheit. Deshalb verbreitete die Uneinigkeit sich erst nach der Zeit der 
Sahaabäh und der Tää’bi’ii’n.  
 
     Die Sahaabäh standen dem Haqq am nächsten. Sonach muss ihre Aussage 
aufgrund ihres Iimään, ihrer Täqwää, ihres Wissens, ihrer Ämäänäh und da sie 
das Wissen direkt vom Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm erwarben, vor der 
Aussage jedes anderen Menschen bevorzugt werden.  
 
     Je mehr der Muslim sich mit der Biographie (Geschichte (Ässiirah, ُةريالس)) des 
Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm und der rechtgeleiteten 
Chuläfää’ auseinander setzt, desto näher rückt er zum Haqq. 
 
 
Wann darf man die Überlieferungen der Sahaabäh 
befolgen und welchen Beweis gibt es dafür? 
 
     Man darf die Überlieferungen der Sahaabäh nur dann befolgen, wenn sie mit 
Ässunnätil-Mutahhärah des Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
übereinstimmen und wenn über ein bestimmtes Thema kein Hadiith existiert. 
 
     Falls aber ein Text aus Äl-Qur’äänil-Käriim oder Ässunnätil-Mutahhärah 
vorliegt, besteht die Pflicht, diesen vor jeder Meinung eines Gelehrten zu 
bevorzugen. Hierüber sagt Allaah subhaanähu wätä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-
Käriim:  

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Νϖ…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡Σ⊕∼Ψ≡ςΚ… ϑðΩ/≅… Ν…⎡Σ⊕∼Ψ≡ςΚ…Ω⎝ Ω©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… ⎠Ψ√Ο⎝ΡΚ…Ω⎝ Ξ≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… ∃⎯ψΡ∇⇒Ψ∨ ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎯¬ΣΤ⎯∅Ω∞ΗΤΩΤ⇒ΩΤ ℑ ξ∫π⎠Ω→ 

Σ®⎝ΠΡ Σ≤ΩΤ⊇ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅… Ξ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅…Ω⎝ ⇐ΜΞ… ⎯¬Σ⇒Ρ® Ω⇐⎡Σ⇒Ψπ∨⎣ΣΤ Ψϑð/≅†ΨŠ Ψζ⎯⎡Ω∼<√≅…Ω⎝ &Ξ≤Ψ›‚≅… ð∠Ψ√.ς′ β⁄⎯κΤΩ Σ⇑φΤΤ♥⎯šςΚ…Ω⎝ ⏐„ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ 

(59) 

{Oh die ihr glaubt, gehorcht Allaah und gehorcht dem Gesandten und den 
Befehlshabern unter euch! Wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es 
vor Allaah (Äl-Qur’ään) und den Gesandten (Ässunnäh), wenn ihr wirklich an Allaah 
und den Jüngsten Tag glaubt. Das ist am besten und am ehesten ein guter Ausgang. 
(4:59)}.  
 
     Ein Mann fragte ’U’mär Ibnul-Chattaab radhiyällaahu ’a’nhu etwas über ein 
Thema, worauf ’U’mär ihm seine Frage beantwortete. Dann sagte dieser Mann, 
dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm ihm eine andere Antwort als die 
seine gab. Daraufhin schlug ’U’mär radhiyällaahu ’a’nhu ihn mit einem Stock 
und sagte ihm: „Warum fragst du mich nach einer Sache, die Rasuulullaah schon 
beantwortet hat?“                                      [Ibnul-Qayyim; I’läämul-Muwäqqi’ii’n 2/282]  
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     Dem Sahaabii ’A’bdullaah Ibnu Mäs’uu’d radhiyällaahu ’a’nhu wurden 
Fragen gestellt, auf die er Antworten gab. Danach sagten die Sahaabäh ihm, dass 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm anders geantwortet hätte. Deshalb 
musste er zu den Leuten, deren Fragen er beantwortet hatte, gehen und ihnen die 
Antworten von Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm kundtun.               
                                                            [Ibnul-Qayyim; I’läämul-Muwäqqi’ii’n 2/282-283] 
 
     ’A’bdullaah Ibnu ’A’bbääs radhiyällaahu ’a’nhu sagte: „Ich glaube, sie 
werden vernichtet. Ich sage‚ der Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte, und 
sie sagen: ‚Äbuu Bäkr und ’U’mär untersagten.’“  

[Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 1/337] 
 
     Äl-Imäämu-Schschää’fi’ii’ sagte: „Die islamischen Gelehrten sind sich 
darüber einig, dass, wenn jemandem eine Sunnäh des Gesandten klar ist, es für 
ihn nicht erlaubt ist, diese Sunnäh wegen einer Aussage irgendjemandes zu 
unterlassen.“                                              [Ibnul-Qayyim, I’läämul-Muwäqqi’ii’n 2/282]  
 
 
Wie lautet das Vermächtnis, welches Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm über die rechtgeleiteten 
Chuläfää’ hinterließ? 
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ..."               ورالُْأمو اكُمِإياِجِذ وا ِبالنَّوهلَيوا عضع ينِديهالْم اِشِدينـنَِّة الْخُلَفَـاِء الرسـنَِّتي وِبس كُملَـيفَع

 ."الْمحدثَاِت فَِإن كُلَّ ِبدعٍة ضلَالَةٌ
„... so haltet an meiner Sunnäh und der Sunnäh der rechtschaffenen, 
rechtgeleiteten Chuläfää’ nach mir fest. Beißt mit den Zähnen darauf; denn jede 
Neuerung ist eine Bid’a’h und jede Bid’a’h ist ein Irrtum.“  

[Ibnu Hibbään in seinem Sahiih 1/179, Äl-Haakim in Äl-Mustädrak 1/176]  
 
Und er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"رمعكٍْر وِدي َأِبي بعب ِن ِمنوا ِباللَّذَياقْتَد". 
„Nehmt die beiden nach mir, Äbuu Bäkr und ’U’mär, zum Vorbild.“  

[Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 5/382]  
 
Daraus ist zu schließen, dass, wenn ihre Aussagen keine Beweise wären, 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm uns nicht befohlen hätte, ihnen zu 
folgen. 
 
 
Was sind einige der Vorzüge der Ählussunnäti 
wäldschämää’a’h?  
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- Sie gebieten das Rechte und verbieten das Verwerfliche ( ِنع يهالنوِف ورعِبالْم رالْأَم
 .(الْمنكَِر
 
- Sie erteilen Ratschläge (Ännäsiihah, ُةِصيحالن). 
 
- Sie unterstützen und helfen sich gegenseitig. 
 
- Sie behandeln sich gegenseitig barmherzig. 
 
- Sie ermutigen die Muslimiin, nach guten Taten und gutem Charakter zu streben. 
 
- Sie behandeln die Menschen gut. 
 
- In einer Prüfung harren sie geduldig aus und danken Allaah tä’aa’lää auch in 
gutem Zustand usw.  
 
 
Was glauben Ählussunnäh bezüglich der Rede Allaahs 
tä’aa’lää? 
 
Ählussunnäh glauben, dass die wahrhaftigste Rede die Rede Allaahs ist und dass 
diese keine Lüge enthält. Wenn Allaah ’a’zzä wädschäll uns berichtet, dass eine 
Sache eintreffen wird, dann wird sie so geschehen, wie Er tä’aa’lää sie dargelegt 
hat. 
 
 
Was bedeutet: ‚Die beste Führung ist die Führung des 
Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm’? 
 
Die Führung (Leitung, يدالْه) bezeichnet den Weg, auf dem er sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm sich befand. 
 
Es gibt viele Führungen, aber die beste ist die des Gesandten Muhammäd 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm. Sie ist die beste, die sicherste und die einzige, die 
zu Äl-Dschännäh führt. Mithin stellt sie die beste Leitung in Äl-’A’qiidäh, in Äl-
’I’bäädäh, in Äl-’A’chlääq (Wesensart) und im Verhalten (Benehmen) dar. 
Ferner ist sie eine schöne, vollkommene Leitung, die sehr gut geordnet ist, den 
Interessen der Menschen entspricht und besser als die Leitung der Gebote 
(Schärii’a’h) von Ättäwraah, Äl-Indschiil, Äzzäbuur und den Blättern Ibraahiims 
ist. Sonach muss die Leitung des Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm immer bevorzugt werden.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ..."ِإن َأصدقَ الْحِديِث ِكتَاب اللَِّه وَأحسن الْهدِي هدي محمٍد "... 
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„... Gewiss, die wahrhaftigste Aussage ist das Buch Allaahs, und die beste 
Führung ist die Führung Muhammäds. ...“  

[Äl-Imäämu Ähmäd in seinen Sunän 3/310, Ännäsää’ii’ in seinen Sunän 3/188]  
 
 
Warum heißen Ählussunnäti wäldschämää’a’h 
Ählulkitääbi wässunnäh = die Leute vom Buch (Äl-
Qur’ään) und Ässunnäh? 
 
1) Weil sie Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah bevorzugen. 
 
2) Weil sie alles, was in Äl-Qur’äänil-Käriim und in Ässunnätil-Mutahhärah 
enthalten ist, bestätigen, sich fest daran halten und vor allen anderen Dingen 
bevorzugen.  
 
Sonach ist jeder, der behauptet, zu Ählulkitääb wässunnäh zu gehören, ihnen aber 
widerspricht, ein Lügner. 
 
     Ählul-Dschämää’a’h (ِةاعملُ الْجأَه) = die Leute der Gruppe: Sie heißen so, weil 
sie sich um die gesegnete Sunnäh sammeln, sich lieben und keiner den anderen 
für einen Irregehenden oder Mubtädi’ hält.  
 
     Äl-Idschmää’ (اعماِإلج) ist die dritte Quelle für das islamische Wissen und für 
den Diin. Die erste Quelle ist Äl-Qur’äänul-Käriim, die zweite Ässunnätul-
Mutahhärah. Jene bilden die beiden Hauptquellen. Dahingegen bezeichnet Äl-
Idschmää’ eine Quelle, die sich auf die beiden Hauptquellen stützt.  
 
 
Wie lauten die Beweise dafür, dass Äl-Qur’äänul-Käriim  
und Ässunnätul-Mutahhärah die einzigen Hauptquellen 
sind, auf die wir alles zurückführen müssen? 
 
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎯¬ΣΤ⎯∅Ω∞ΗΤΩΤ⇒ΩΤ ℑ ξ∫π⎠Ω→ Σ®⎝ΠΡ Σ≤ΩΤ⊇ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅… Ξ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅…Ω⎝ ... (59) 

{... Wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allaah (Äl-Qur’ään) 
und den Gesandten (Ässunnäh) ... (4:59)};  

…⎡Σ⊕∼ΤΨ≡ςΚ…Ω⎝ ϑðΩ/≅… Ν…⎡Σ⊕∼Ψ≡ςΚ…Ω⎝ Ω©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… ... (92) 

{Und gehorcht Allaah und gehorcht dem Gesandten ... (5:92)};  
 

 ...!$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4  ...(7) 

{... Was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt; und was er euch untersagt, dessen 
enthaltet euch. ... (59:7)}; 
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 ⇑ΘΩ∨ Ξ⊗ΤΨΨΨ≠Σÿ Ω©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇ Ω℘†ΤΤς≡ςΚ… ∃ϑðΩ/≅… ...  (80) 

{Wer dem Gesandten gehorcht, der gehorcht Allaah ... (4:80)}. 
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

     ."ِكتَاب اللَِّه وسنَِّتي ولَن يتَفَرقّا حتَّى يِردا علَي الحوضتَركْتُ ِفيكُم شَيَئيِن لَن تَِضلُّوا بعدهما "
„Ich habe euch zwei Dinge hinterlassen, (mit denen) ihr (, solange ihr euch fest 
an sie haltet,) nicht irre gehen werdet - das Buch Allaahs und meine Sunnäh; sie 
werden sich nicht trennen, bis sie am Becken (Haudhul-Käwthär,  ضـوثَـرِ  حالْكَو ) 
vorbeikommen.“                                                         [Äl-Haakim, Äl-Mustädrak 1/172]   
 
     Äschschäich Äl-’U’thäymiin sagte: „Wer leugnet, dass Ässunnäh eine Quelle 
(des Diin) ist, der leugnet, dass Äl-Qur’ään eine Quelle ist. Es gibt keinen 
Zweifel darüber, dass derjenige, der sagt, dass die Sunnäh keine Quelle für die 
Urteile des Diin sei, ein Kääfir ist, weil er den Qur’ään leugnet und ihn nicht 
anerkennt. Diesbezüglich befinden sich in Äl-Qur’äänil-Käriim zahlreiche 
Stellen, die bestätigen, dass die Sunnäh eine Quelle ist, auf die wir zurückgreifen 
müssen.“   
 
     Äl-Qur’äänul-Käriim, Ässunnätul-Mutahhärah und Äl-Idschmää’ sind die 
Hauptquellen, zu denen alle inneren und äußeren Taten und Aussagen der 
Menschen zurückgeführt werden müssen, um sie zu bewerten. Wenn darin ein 
Beweis gefunden wird, so ist es haqq, entgegengesetztenfalls ist es bäätil. 
 
     Der hier erwähnte Idschmää’ ist der Idschmää’ der ersten dreihundert Jahre, 
d.h. der Sahaabäh, Ättäbi’ii’n und Tääbi’uu’ Ättäbi’ii’n. Dies ist so, weil nach 
der Zeit dieser besten Generationen die unterschiedlichen Gruppen, die sich nicht 
nach Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah richteten, entstanden und 
verbreiteten. Die Meinungen und Aussagen dieser Gruppen, die nicht Äl-
Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah entsprachen, waren so zahlreich 
und unterschiedlich geworden, dass man sie nicht alle erfassen kann und dass sie 
nicht zum Idschmää’ zählen. 
 
 
Was ist das Rechte (das Gute, Äl-Ma’ruuf) und was ist das 
Verwerfliche (das Schlechte, Äl-Munkär)? 
 
Das Rechte ist ein Sammelbegriff für alles, was Allaah tä’aa’lää vom Iimään und 
von den rechtschaffenen Taten liebt und befohlen hat. 
 
Das Verwerfliche ist ein Sammelbegriff für alles, was Allaah tä’aa’lää hasst und 
somit verboten hat.  
 
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  
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⇑Ρ∇Ω<√Ω⎝ ⌠¬Ρ∇⇒ΠΨ∨ β◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… Ω⇐⎡Σ∅⎯ŸΩΤÿ ⎠ς√ΞΜ… Ξ⁄⎯κΤΩ<√≅… Ω⇐⎝Σ≤Σ∨<Κ†ΩΤÿΩ⎝ γ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ Ω⇐⌠⎡ΤΩ™⎯Τ⇒ΩΤÿΩ⎝ Ξ⇑Ω∅ &Ξ≤ς∇⇒Σ∧<√≅… ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ…Ω⎝ 

Σ¬Σ∑ φ⎦⎡Σ™Ψ∏πΤ⊃Σ∧<√≅… (104) 

{Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte 
gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohl ergeht. 
(3:104)};  

 

Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨π⎣ΤΣ∧<√≅…Ω⎝ 〉ŒΗΤΩ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅…Ω⎝ ⌠¬Σ™Σ∝⎯⊕ΩΤŠ Σ∫:†ΩΤ∼Ψ√⎯⎝ςΚ… &ω×⎯⊕ΩΤŠ φ⎦⎝Σ≤Σ∨<Κ†ΩΤÿ Ψ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ Ω⇐⎯⎡Ω™⎯⇒ΩΤÿΩ⎝ Ξ⇑Ω∅ Ξ≤ς∇⇒Σ∧<√≅… 

φ⎦⎡Σ∧∼Ψ⊆ΣΤÿΩ⎝ Ω〈λ⎡ς∏ϑð±√≅… φ⎦⎡ΣΤ⎯⎣ΣΤÿΩ⎝ Ω〈λ⎡ΤΩ{ΘΩ∞√≅… φ⎦⎡Σ⊕∼Ψ≠ΣΤÿΩ⎝ ϑðΩ/≅… ,Ι&Σ©ς√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝... (71)  

{Und die Mu’minuun und die Mu’minäät sind einer des anderen Beschützer. Sie 
gebieten das Rechte und verbieten das Verwerfliche, verrichten das Gebet, entrichten 
Äzzäkääh (die Abgabe) und gehorchen Allaah und Seinem Gesandten. ... (9:71)}.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

مـن رَأى ِمـنْكُم منْكَـرا فَلْيغَيره ِبيِدِه فَِإن لَم يستَِطع فَِبِلساِنِه فَِإن لَم يستَِطع فَِبقَلِْبِه وذَِلك َأضعفُ                   "

 ."الِْإيماِن
„Wer von euch etwas Verwerfliches sieht, der soll es mit seiner Hand ändern;  
wenn er dies nicht vermag, so soll er es mit seiner Zunge verändern; wenn er 
(dies auch) nicht vermag, dann soll er es mit seinem Herzen tun - und dies ist der 
schwächste Iimään.“                                     [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/69]   
 
Das Rechte zu gebieten und das Verwerfliche zu verbieten ist eine Pflicht für alle 
Muslimiin. Falls jedoch allein einer darüber Bescheid weiß, besteht für ihn die 
Pflicht, diese Aufgabe zu übernehmen. Besitzt dahingegen eine Gruppe das 
entsprechende Wissen und wird das Ziel nur durch sie erreicht, so ist es für die 
gesamte Gruppe obligatorisch.   
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ..."           ِي الظَّاِلِم ودلَى يع لَتَْأخُذُننْكَِر وِن الْمع نولَتَنْهوِف ورعِبالْم نراللَّـِه لَتَْأمقِّ   ولَى الْحع نَّهلَتَْأطُر

َأطْـرا ولَتَقْصـرنَّه علَى الْحقِّ قَصرا َأو لَيضِربن اللَّه ِبقُلُوِب بعِضكُم علَى بعٍض ثُم لَيلْعنَنَّكُم كَما                 

منَهلَع ". 
„... Bei Allaah, ihr werdet das Gute gebieten und das Verwerfliche verbieten und 
die Hand des Unrechthandelnden festhalten, ihn (daran hindern, Unrecht zu tun, 
und ihn) zum Haqq zwingen und ihn zwingen, sich an den Haqq zu halten; oder 
Allaah wird eure Herzen aufeinander schlagen, (und) euch dann verfluchen, wie 
Er sie (die Juden) verflucht hat.“  

[Äbuu Dääwuud in seinen Sunän 4/121; Äl- Häythämii in Mädschmä’ Äzzäwää’id 7/269]   
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Welche Bedingungen muss derjenige, der das Rechte 
gebietet und das Verwerfliche verbietet, erfüllen? 
 
1) Derjenige, der dies tut, muss wissen, wie das Urteil (Äl-Hukm) des Islääm 
darüber lautet. Mithin muss er das Rechte und das Verwerfliche unterscheiden 
können. Ferner darf er nur mit Wissen das gebieten, was der Islääm befiehlt, und 
nur mit Wissen das verbieten, was der Islääm untersagt, wobei die eigene 
Neigung oder Gewohnheit außer Acht gelassen werden muss. Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...¬Ρ∇⎯š≅†ΩΤ⊇ ψΣ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ :†Ω∧ΨΤŠ Ω©Ω∞⇓Κς… ∃ϑðΣ/≅… ‚ΩΩ⎝ Ω⊗Ψ‰ΠςΩΤ ⌠¬Σ∑ƒ∫:…ƒ⎡⎯∑ςΚ… †ΘΩ∧Ω∅ Ω∉ƒ∫:†Ω– Ω⇑Ψ∨ &ΘΞ⊂Ω™<√≅… ... (48) 

{... So richte zwischen ihnen nach dem, was Allaah (als Offenbarung) herabgesandt 
hat, und folge nicht ihren Neigungen entgegen dem, was dir von Äl-Haqq 
zugekommen ist. (5:48)};  
 
siehe auch {(16:116)}, {(17:36)}.  
 
Das Rechte gebieten und das Verwerfliche verbieten muss auf dem rechten Weg 
realisiert werden, d.h. auf dem Weg, der der nächste ist, das Ziel zu erreichen.  
 
2) Derjenige, der gebietet und verbietet, muss zudem nachgiebig sein. Allaah 
tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

†Ω∧Ξ‰ΩΤ⊇ ξ◊Ω∧⎯šΩ⁄ Ω⇑ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… ðŒ⇒Ψ√ ∃⌠¬Σ™ς√ ⌠⎡ς√Ω⎝ ðŒ⇒Ρ® †ϑΖℵ≠ΩΤ⊇ ð↵÷∼Ψ∏ΩΤ⎜∅ γˆ<∏Ω⊆<√≅… Ν…⎡ϑ〉∝Ω⊃⇓≅‚Ω ⌠⇑Ψ∨ ∃ð∠ΨΤ√⌠⎡ΤΩš ... (159) 

{Und durch Barmherzigkeit von Allaah bist du mild zu ihnen gewesen; wärst du aber 
schroff und hartherzig, so wären sie wahrlich rings um dich auseinander gelaufen ... 
(3:159)}.  
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

يـا عاِئشَـةُ ِإن اللَّه رِفيقٌ يِحب الرفْقَ ويعِطي علَى الرفِْق ما لَا يعِطي علَى الْعنِْف وما لَا يعِطي                    "

اها ِسولَى مع ". 
„Oh ’Aa’ischäh! Gewiss, Allaah ist mild, liebt die Milde und gibt für die Milde, 
was Er für die Härte oder für etwas anderes nicht gibt.“  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/2003]  
 
     Weiterhin muss dieser Muslim die Beleidigungen geduldig über sich ergehen 
lassen; andernfalls kann dies mehr Unheil anrichten als Heil bringen. Allaah 
tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

...⌠≤ΤΣ∨Κ<…Ω⎝  Ψ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ Ω©⎯Τ⇓≅…Ω⎝ Ξ⇑Ω∅ Ξ≤ς∇⇒ΤΣ∧<√≅… ⎯⁄Ψιπ″≅…Ω⎝ υ⎠ς∏Ω∅ :†Ω∨ ð∃∠ΩŠ†Ω″ςΚ… ...  (17) 

{... gebiete das Rechte und verbiete das Verwerfliche und ertrage (standhaft und) 
geduldig, was dich trifft. ... (31:17)}. 
 
     Er muss vor dem Gebieten und Verbieten nachgiebig, geduldig und wissend 
sein und nachgiebig und geduldig danach. 
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3) Er muss die Lage desjenigen, dem er gebieten oder verbieten wird, kennen. 
 
4) Sein Zustand muss so beschaffen sein, das Rechte gebieten und das 
Verwerfliche verbieten zu können, um dabei nicht beschädigt zu werden. Falls er 
beschädigt wird, muss er diese Aufgabe nicht ausführen; harrt er jedoch geduldig 
aus, so ist es besser für ihn.  
 
5) Wenn das Rechte gebieten und das Verwerfliche verbieten mehr Unheil 
anrichtet, als es positive Wirkung bringt, dann ist es nicht erlaubt, dieses in die 
Tat umzusetzen. 
     Die Gelehrten sagen: Das Verwerfliche verbieten kann zu vier Ergebnissen 
führen, und zwar: Das Verwerfliche wird beseitigt, vermindert, zu einem anderen 
im Grad gleichen Verwerflichen wechseln oder zu einem schlechteren (größeren) 
Verwerflichen führen. Im ersten und zweiten Fall ist es Pflicht, diese Tat 
auszuüben. Im dritten Fall muss eine Entscheidung (Idschtihääd), die der 
Situation angepasst ist, getroffen werden. Dahingegen ist es im vierten Fall  
verboten, irgendetwas dafür zu tun, da das Ziel darin besteht, das Verwerfliche zu 
beseitigen oder zu vermindern. 
 
6) Jener muss das Gute gebieten, auch wenn er es selbst nicht verwirklicht, und 
das Verwerfliche verbieten, selbst wenn er es tut.  

 
Äschschäich Äl-’U’thäymiin sagte: „Er ist mit zwei Dingen beauftragt: das 
Rechte zu tun und das Rechte zu gebieten, das Verwerfliche zu vermeiden und 
das Verwerfliche zu verbieten.“                                                       
 
 
Was sagen Äl-Qur’äänul-Käriim und Ässunnätul-
Mutahhärah über denjenigen, der das Gute gebietet und 
das Verwehrte verbietet, selbst allerdings nicht danach 
handelt? 
 
Derjenige, der das Rechte gebietet, es jedoch selbst nicht tut, und das 
Verwerfliche verbietet, es selbst aber begeht, muss Allaah fürchten und sich die 
folgenden Texte aus Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah vor Augen 
führen: 
 
Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

! Ω⇐⎝Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤΚς… ð♣†Πς⇒√≅… ΘΨ⁄Ψι<√≅†ΨΤŠ Ω⇐⌠⎡ΤΩ♥⇒ΩΤΩ⎝ ⌠¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… ⌠¬Σ⇓Κς…Ω⎝ Ω⇐⎡Ρ∏Τ⎯ΤΩΤ &ðˆΗΤΤΩΨ∇<√≅…  ð„ΩΤ⊇Κς… Ω⇐⎡Ρ∏Ψ⊆⎯⊕ΩΤ (44) 

{Befehlt ihr denn den Menschen Güte, während ihr euch selbst vergesst, wo ihr doch 
die Schrift lest? Begreift ihr denn nicht? (2:44)};  
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†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ω¬Ψ√ φ⎦⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ †Ω∨ ‚Ω Ω⇐⎡ΣΤ∏ΤΩ⊕πΤ⊃ΩΤ (2) Ω⁄ΣιΤΩ{ †[ΤπΤ⊆Ω∨ ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… ⇐Κς… Ν…⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ †Ω∨ 

‚Ω φ⎦⎡ΣΤ∏Ω⊕πΤ⊃ΩΤ (3) 

{Oh die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? (61:2) Welch schwerwiegende 
Abscheu erregt es bei Allaah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. (61:3)}. 
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"                 وردا يكَم وردِفي النَّاِر فَي هِلقُ َأقْتَابلْقَى ِفي النَّاِر فَتَنْدِة فَيامالِْقي موِل يجِبالـر ـاءجي  اهحِبر ارالِْحم

فَيجتَِمع َأهُل النَّاِر علَيِه فَيقُولُون َأي فُلَان ما شَْأنُك َألَيس كُنْتَ تَْأمرنَا ِبالْمعروِف وتَنْهانَا عِن الْمنْكَِر                

 ."ِتيِهقَاَل كُنْتُ آمركُم ِبالْمعروِف ولَا آِتيِه وَأنْهاكُم عِن الْمنْكَِر وآ
„Am Jüngsten Tag wird ein Mann gebracht und in Ännäär geworfen werden; 
seine Eingeweide werden (aus seinem Bauch) herausbrechen und er wird sie 
umrunden, wie ein Esel die Mühle umrundet. Die Leute von Ännäär werden sich 
um ihn versammeln und sagen: ‚Oh Soundso! Was ist mit dir? Hattest du uns 
nicht Gutes geboten und Verwehrtes verboten?’ So wird er sagen: ‚Ich hatte euch 
das Gute geboten und tat es nicht; und ich hatte euch das Verwehrte verboten 
und tat es.’“                                           [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1191]  
 
 
Was sagen Ählussunnäh über Äl-Hadsch, Äl-Dschihääd 
und Freitagsgebete mit den muslimischen Führern zu 
verrichten? 
 
Ählussunnäh glauben, dass es Pflicht sei, Äl-Hadsch, Äl-Dschihääd und 
Freitagsgebete mit den muslimischen Führern - Rechtschaffene oder Fussääq (Pl. 
von Fääsiq, Frevler) - zu verrichten, solange sie (die Führer) nichts begehen, was 
ihren Islääm ungültig macht. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Νϖ…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡Σ⊕∼Ψ≡ςΚ… ϑðΩ/≅… Ν…⎡Σ⊕∼Ψ≡ςΚ…Ω⎝ Ω©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… ⎠Ψ√Ο⎝ΡΚ…Ω⎝ Ξ≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… ∃⎯ψΡ∇⇒Ψ∨ ...  (59) 

{Oh die ihr glaubt, gehorcht Allaah und gehorcht dem Gesandten und den 
Befehlshabern (Verantwortlichen) unter euch! ... (4:59)}.  
 
 
Was bedeutet Ännäsiihah? 
 
Ännäsiihah ( ُةِصـيحالن) heißt: Jemanden aufrichtig beraten, um das Gute für ihn zu 
erzielen.  
 
Tämiimuddäärii radhiyällaahu ’a’nhu überlieferte, dass der Prophet sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."ِه وِلِكتَاِبِه وِلرسوِلِه وِلَأِئمِة الْمسِلِمين وعامِتِهمالدين النَِّصيحةُ قُلْنَا ِلمن قَاَل ِللَّ"
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„Äddiin ist Ännasiihah.“ Sie (Ässahaabah) fragten: „Für wen?“ Er sagte: „Für 
Allaah, für Sein Buch, für Seinen Gesandten, für die Äimmääh(*) der Muslimiin 
und für ihre allgemeinen (Muslimiin).“        [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/74]  
 
________________________ 
(*) Pl. von Imääm: Das sind entweder die Führer der Muslimiin oder deren Vertreter, die 
’U’lämää’ (Islääm-Gelehrten) und die Heilstifter. 
 
 
Was versteht man unter nachstehendem Hadiith:  

"ِإن ْؤِمنْؤِمِن الْماِن، ِللْمنْيكَالْب شُدي هضعا بضعب". 
„Gewiss, der Mu’min ist dem Mu’min wie ein Mauerwerk: Ein Teil 
davon hält den anderen fest“?     [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/182] 
 
     Man versteht darunter, dass die Mu’minuun sich gegenseitig unterstützen, 
helfen und einander beistehen müssen, sowohl in dem, was ihre privaten 
Interessen als auch ihr öffentliches Interesse betrifft. Auch müssen sie sich  
gegenseitig lieben und barmherzig behandeln, so wie Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."لَا يْؤِمن َأحدكُم حتَّى يِحب ِلَأِخيِه ما يِحب ِلنَفِْسِه"
„Der eine von euch glaubt nicht (d.h.: besitzt nicht den vollständigen Iimään), bis 
er für seinen Bruder liebt, was er für sich selbst liebt.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/14]  
 
     Die Mu’minuun müssen so sein, wie diese Beschreibung es verlangt, was mit   
einem zusammengefügten Gebäude, das aus Basen, Wänden, die die Wohnungen 
umstellen, Dächern und Säulen besteht, vergleichbar ist; jeder Bestandteil kann 
seine starke, vollkommene Aufgabe selbstständig nur dann erfüllen, wenn alle 
Teile miteinander zusammengefügt sind. Steht dagegen ein Teil allein, besitzt das 
Gebäude keine solide Basis und wird somit durch einen starken Wind schnell 
einfallen. 
 
     Die Mu’minuun müssen sich gegenseitig in ihrem Diin, in seinen Geboten und 
in allem, was dazu gehört, ihn verstärkt und die Hindernisse beseitigt, helfen. 
Dabei müssen sie sich ständig in Erinnerung rufen, dass das Ziel trotz der 
unterschiedlichen Wege eins ist.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gab ein Beispiel für die 
Vereinigung der Muslimiin und ihre Zusammenarbeit, indem er seine Hände 
ineinander verschränkte, wodurch die Kraft der Finger stärker wird.  
 
     Dieser Hadiith weist auch darauf hin, dass die Spaltung, die Uneinigkeit, die 
anderen Mu’miniin im Stich zu lassen und die Feindschaft verboten sind.  
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Welche Lektionen enthält der folgende Hadiith:  

كَى ِمنْه عضٌو تَداعى مثَُل الْمْؤِمِنين ِفي تَوادِهم وتَراحِمِهم وتَعاطُِفِهم مثَُل الْجسِد ِإذَا اشْتَ     "

 ."لَه ساِئر الْجسِد ِبالسهِر والْحمى
„Das Gleichnis der Mu’miniin in ihrer gegenseitigen Freundschaft, 
Liebe und Barmherzigkeit und ihr Mitgefühl miteinander ist wie der 
Körper: Wenn ein Glied leidet, so leidet der ganze Körper an 
Schlaflosigkeit und Fieber“?           [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/1999]  
 
Gegenseitige Liebe, Barmherzigkeit und Mitgefühl miteinander gehören zu der 
Wirkung, die die Gruppe aufeinander ausübt. Die Mu’minuun müssen wegen 
ihrer auf dem Iimään beruhenden Beziehung barmherzig zueinander sein, sich 
gegenseitig für Allaah lieben und in Kontakt bleiben, wozu u.a. gegenseitige  
Besuche und gegenseitiges Beschenken gehören. Auch müssen sie Mitgefühl 
miteinander zeigen, d.h., sich gegenseitig helfen und verstärken. Der Prophet 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm prägte das Beispiel des Körpers: Wenn ein Glied 
leidet, so leidet der ganze Körper. Dies gilt gleichermaßen für die Mu’miniin: 
Wenn einer der Mu’miniin eine Prüfung ( ٌـِتالَءاب) erlebt, erfahren alle anderen sein 
Gefühl und versuchen - je nach Kapazität des Einzelnen -, das, wovon er 
betroffen ist, zu beseitigen. Sie alle sind wie eine einzige Person, und jede Person 
ist wie ein Glied für die andere Person.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

ومـن كَان ِفي حاجِة َأِخيِه كَان اللَّه ِفي حاجِتِه ومن فَرج عن مسِلٍم كُربةً فَرج اللَّه عنْه كُربةً                   "... 

 ..."ِمن كُرباِت يوِم الِْقيامِة 
„... und wer seinem Bruder bei einer Angelegenheit behilflich ist, dem ist Allaah 
bei seiner Angelegenheit behilflich; und wer von einem Muslim eine Sorge 
entfernt, von dem entfernt Allaah eine Sorge von den Sorgen am Jüngsten Tag ...“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 2/862] 
 
 
Was versteht man unter folgendem Hadiith:  

 ..." الْمْؤِمِنين ِإيمانًا َأحسنُهم خُلُقًا َأكْمُل"
„Unter den Mu’miniin ist der mit dem vollständigen Iimään jener, 

                            ?“...besitzt ) qäälchA(der den besten Charakter 
] 2/250d äd in seinem MusnämhÄmu ääIm-lÄ[               

 
Der Charakter bezeichnet jede Eigenschaft, die bei dem Menschen geprägt ist 
und aus der die Taten stammen; er stellt somit das innere Bild des Menschen dar. 
Einige der Früchte des guten Charakters sind: Erleichterung der Angelegenheiten 
für denjenigen mit dem guten Charakter, die Liebe der Menschen zu ihm, ihre 
Bereitschaft, ihm zu helfen, und das Vermeiden, ihn zu beschädigen. Zu den 
Früchten gehören auch: Er hat wenige Probleme im Leben und mit den Leuten, 
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mit denen er in Beziehung steht; er spürt die innere Sicherheit und Ruhe und 
führt ein gutes Leben, mit dem er zufrieden ist.  
 
     Darüber hinaus zählen zum guten Charakter: Wahrhaftigkeit, 
Hilfsbereitschaft, Sanftmut, nach hohen Zielen zu streben, Verzeihen, gute 
Laune, Barmherzigkeit, Weisheit, Geduld (Ässabr), Schamhaftigkeit, lauter zu 
sein, mit dem, was man besitzt, zufrieden zu sein, andere zu bevorzugen etc. 
 
     Dieser Hadiith ist ein Beweis dafür, dass die Taten zum Iimään gehören und 
dass die Mu’minuun sich in Bezug auf den Iimään unterscheiden.   
 
     Andere unter zahlreichen Ähaadiith, die den guten Charakter zum Gegenstand 
haben, sind:  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"              بِن الْخُلُِق لَيسح اِحبص ِإنِن الْخُلُِق وسح اِن ِمنٍء َأثْقَُل ِفي الِْميزشَي ـا ِمناِحِب    مةَ صجرلُغُ ِبِه د

 ."الصوِم والصلَاِة
„Nichts wiegt am Tag der Auferstehung in der Waagschale eines Mu’min 
schwerer als der gute Charakter; und der Besitzer des guten Charakters erreicht 
mit ihm die Stufe des (freiwillig) Fastenden und des (Näwääfil, freiwillig) 
Betenden ...“                                                              [Ättirmithii in seinen Sunän 4/363]  
 
     Er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:  

ثَلَاثَ مراٍت يقُولُها قَاَل قُلْنَا بلَى يا رسوَل        " سا يوم الِْقيامةِ  َألَا ُأحدثُكُم ِبَأحبكُم ِإلَي وَأقْرِبكُم ِمنِّي مجلِ      "

 ".َأحسنُكُم َأخْلَاقًا: "اللَِّه قَاَل فَقَاَل
„Soll ich euch Kunde geben von denjenigen, die mir lieber sind und mir am Tag 
der Auferstehung am nächsten sind?“ Die Leute (Sahaabäh) schwiegen. Er 
wiederholte es zwei- oder dreimal. Die Leute sagten: ‚Ja, oh Rasuulallaah!’ Er 
sagte: „Der beste von euch (ist derjenige) mit dem (guten) Charakter.“  

[Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 2/185] 
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm fragte:  

 ."َأتَدرون َأكْثَر ما يدِخُل الْجنَّةَ تَقْوى اللَِّه وحسن الْخُلُِق"
„Wisst ihr, was am meisten zu Äl-Dschännäh führt?“ (Und er antwortete): 
„Furcht vor (der Strafe) Allaah(s) (Ättaqwää) und guter Charakter.“  

[Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 2/442]  
 
 
Was ist die Blutsverwandtschaft und wie wird sie 
aufrechterhalten? Was bedeuten ’die Verzeihung’ 
(Nachsicht) und ’das Unrecht’ (Ädhdhulm)? 
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     Die Blutsverwandtschaft, der Schoß (Ärrahim, ِحمــر  fordert, dass die ,(ال
Verwandten sich gegenseitig barmherzig behandeln. Damit ist gemeint: sie zu 
besuchen, ihnen körperlich und finanziell zu helfen, und zwar als Sadäqah 
(Spende), wenn sie arm sind, und als Geschenk, falls sie reich sind, und das Beste 
zu versuchen, um ihnen Nutzen zu bringen und jeglichen Schaden von ihnen 
abzuwenden. 
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"اللَّه هِني قَطَعقَطَع نمو اللَّه لَهصلَِني وصو نِش تَقُوُل مرلَّقَةٌ ِبالْععم ِحمالر". 
„Ärrahim ist am Thron aufgehängt; sie sagt: ‚Wer zu mir hält, zu dem wird 
Allaah halten, und wer sich von mir löst (trennt), von dem wird Sich Allaah 
lösen.’“                                                      [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/1981]  

 

                 ِسيُئونيو ِهمِإلَي ِسنُأحوِني وقْطَعيو مةً َأِصلُهابِلي قَر وَل اللَِّه ِإنسا رلًا قَاَل يجر ةَ َأنريرَأِبي ه نع

لَِئن كُنْتَ كَما قُلْتَ فَكََأنَّما تُِسفُّهم الْملَّ ولَا يزاُل معك ِمن اللَِّه            : "لَي وَأحلُم عنْهم ويجهلُون علَي فَقَالَ     ِإ

لَى ذَِلكتَ عما دم ِهملَيظَِهيٌر ع." 
Ein Mann sagte zu Rasuulillääh sallallaahu ’a’läihi wäsälläm: ‚Oh Gesandter 
Allaahs, ich habe Verwandte, mit denen ich den Kontakt halte, sie aber nicht. Ich 
tue ihnen Gutes, sie tun mir Schlechtes. Ich bin nachsichtig mit ihnen, sie sind 
töricht zu mir.’ Da sagte er (Rasuulullah sallallaahu ’a’läihi wäsälläm): „Wenn es 
so ist, wie du es gesagt hast, dann ist es so, als ob du sie mit heißer Asche fütterst 
(d.h.: Sie begehen eine große Sünde, weil sie seine Rechte als Verwandter nicht 
erfüllen und ihn somit schädigen.); und Beistand von Allaah wird mit dir gegen 
sie sein, solange du so bleibst.“                 [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/1982] 
 
     Verzeihung heißt: Nachsicht üben und über die Schuld hinwegsehen. Allaah 
tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...Ν…⎡Σ⊃⎯⊕Ω∼<√Ω⎝ %Νϖ…⎡Σ™Ω⊃⎯±Ω∼<√Ω⎝ ... (22) 

{... Vielmehr sollen sie verzeihen und nachsichtig sein ... (24:22)};  
 

 ...Ω⇐κΨ⊇†Ω⊕<√≅…Ω⎝ Ξ⇑Ω∅ %Ξ♣†Πς⇒√≅… ... (134) 

{... und den Menschen verzeihen ... (3:134)}.  
 
     Unrecht bedeutet, eine Sache falsch zu positionieren. Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm berichtete, dass Allaah ’a’zzä wädschäll sagte:  

 ..." يا ِعباِدي ِإنِّي حرمتُ الظُّلْم علَى نَفِْسي وجعلْتُه بينَكُم محرما فَلَا تَظَالَموا "
 „Oh Meine Diener, Ich habe Mir wahrlich Selbst das Unrecht verboten 
(verwehrt) und habe es auch unter euch für verboten erklärt; so tut einander kein 
Unrecht. ...“                                               [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/1994]  
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Was bedeutet ’gütig zu den Eltern zu sein’? 
 
Das heißt, man ist aufgefordert, den Kontakt mit ihnen zu halten und ihnen in den 
Dingen, die nicht gegen den Schär’ (islamische Texte und Gesetzgebungen aus 
Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah) verstoßen, zu gehorchen. 
Weiterhin sollen wir, so weit möglich, Gutes mit ihnen tun, sie freigiebig und mit 
Barmherzigkeit behandeln, ihnen gegenüber demütig und sanftmütig zu ihnen 
sein. Und dies alles sollte von Respekt und Ehrung, von Ehrerbietung beim 
Gespräch mit ihnen und allem, was das gute Benehmen (Äl-Ädäb, بــأَد  (الْ
beinhaltet, begleitet sein.  
 
Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

! υ⎠Ω∝ΩΤ∈Ω⎝ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ ‚ΠςΚς… Νϖ…⎝ΣŸΣ‰Τ⎯⊕ΩΤ :‚ΠςΜΞ… Σ®†ΘΩΤÿΜΞ… Ξ⇑⎯ΤÿΩŸΨ√.Ω⎡<√≅†ΨŠΩ⎝ &†[⇒ΗΤΩ♥⎯šΞΜ… †ΘΩ∨ΜΞ… ΘΩ⇑Ω⎜⊕Ρ∏⎯‰ΩΤÿ ð∉ΩŸ⇒Ψ∅ Ω⁄ΩιΨ|<√≅… :†Ω∧Σ∑ΣŸΩšςΚ… 

⎯⎝ςΚ… †Ω∧Σ∑ð„Ψ® ð„ΤΩΤ⊇ ™Σ⊆ΩΤ :†Ω∧Σ™ςΠ√ ξΠ∩ΡΚ… ‚ΩΩ⎝ †Ω∧Σ∑⌠≤ΤΩ™⎯⇒ΤΩΤ ™ΣΤ∈Ω⎝ †Ω∧Σ™ςΠ√ ‚⊥⌠⎡ΤΩΤ∈ †_∧ΤΤÿΞ≤Ω{ (23) π×Ψ⊃πΤ≅…Ω⎝ 

†Ω∧Σ™ς√ Ω—†ΩΤ⇒Ω– ΘΞ©ΠΡϒ√≅… Ω⇑Ψ∨ Ψ◊Ω∧ΤΤπšΘΩ≤√≅… ™ΣΤ∈Ω⎝ ϑγ‡ΩΘ⁄ †Ω∧Σ™⎯∧Ωš⎯⁄≅… †Ω∧ς® ⎠Ψ⇓†Ω∼ΤΘΩΤŠΩ⁄ …_⁄κΨ⎜⊕ð″ (24) 

{Und dein Rabb hat bestimmt, dass ihr nur Ihm Äl-’I’bäädäh widmet und zu den Eltern 
gütig sein (sollt). Wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter 
erreichen, so sag nicht zu ihnen: „Pfui!“ und fahre sie nicht an, sondern sag zu ihnen 
ehrerbietige Worte. (17:23). Und senke für sie aus Barmherzigkeit den Flügel der 
Demut und sag: „Mein Rabb, erweise ihnen Barmherzigkeit, (so) wie sie mich 
aufgezogen haben, als ich klein war.“ (17:24)}.   
 

نِد عبِن اللَِّه عوٍد بعسَألْتُ قَاَل موَل سسُل قَالَ        اللَِّه رِل َأفْضمالْع َأي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهلَاةُ : "صالص

 ".ِفي سِبيِل اللَِّهالِْجهاد : "قَاَل قُلْتُ ثُم َأي قَاَل" ِبر الْواِلديِن: "قَاَل قُلْتُ ثُم َأي قَاَل" ِلوقِْتها
’A’bdullaah Ibnu Mäs’uu’d radhiyällaahu ’a’nhu sagte: „Ich fragte den Propheten 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm: ‚Welche Tat ist Allaah am liebsten?’ Er sagte: 
„Das (Pflicht-)Gebet pünktlich zu verrichten.“ Ich fragte (weiter): ‚Was noch?’ 
Er sagte: „gütig zu den Eltern zu sein.“ Ich fragte (weiter): ‚Was noch?’ Er sagte: 
„Äl-Dschihääd auf dem Weg Allaahs.““   [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/197] 
 
 
Wer ist der Nachbar, was bedeutet ’gütig zu dem 
Nachbarn zu sein’ und was sind die Beweise dafür? 
 
Ein Nachbar ist jeder, der in der Nähe wohnt, ebenso derjenige, mit dem der 
Mensch in der gleichen Wohnung lebt, auch derjenige, dessen Wohnung an 
seiner Wohnung liegt, und der Bewohner von vierzig Wohnungen zu allen Seiten 
(d.h.: vierzig Wohnungen nördlich, vierzig Wohnungen östlich, oben, unten 
usw.).  
Darüber hinaus unterteilt der Islääm die Nachbarn in drei Kategorien:  
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- Ein Nachbar, der Kääfir ist, besitzt nur ein Recht, und dies ist das Recht der 
Nachbarschaft.  
 
- Ein muslimischer Nachbar besitzt zwei Rechte: das Recht der Nachbarschaft 
und das Recht des Islääm.  
 
- Ein Nachbar, der Muslim und Verwandter ist, besitzt drei Rechte: das Recht der 
Nachbarschaft, das Recht des Islääm und das Recht der Verwandtschaft.  
 
Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

! Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯∅≅…Ω⎝ ϑðΩ/≅… ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡Ρ®Ξ≤⎯↑ΣΤ −Ψ©ΨŠ ∃†_ΛΤΤ⎯Τ∼Ω→ Ξ⇑⎯ΤÿΩŸΨ√.Ω⎡<√≅†ΨΤŠΩ⎝ †_ΤΤ⇒ΗΤΩ♥⎯šΞΜ… ⎟ΨϒΨΤŠΩ⎝ υ⎠ΩΤŠ⌠≤Σ⊆<√≅… υ⎠Ω∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅…Ω⎝ 

Ξ⇐κΨ∇ΗΤΤΩ♥Ω∧<√≅…Ω⎝ Ξ⁄†Ω•<√≅…Ω⎝ ⎟Ψ′ υ⎠ΩΤŠ⌠≤Σ⊆<√≅… Ξ⁄†Ω•<√≅…Ω⎝ γˆΣΤ⇒Σ•<√≅… γˆΨš†ΥφΤ±√≅…Ω⎝ γˆ?⇒Ω•<√≅†ΨŠ ... (36) 

{Und widmet Allaah Äl-’I’bäädäh und gesellt Ihm nichts bei. Und zu den Eltern sollt ihr 
gütig sein und zu den Verwandten, den Waisen, den Armen, dem verwandten 
Nachbarn, dem fremden Nachbarn ... (4:36)}. 
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"ثُهرويس تَّى ظَنَنْتُ َأنَّهاِر حِريُل ِبالْجوِصيِني ِجباَل يا زم". 
„(Der Mäläk) Dschibrii’iil  empfahl mir, so oft mit dem Nachbarn (gütig zu sein), 
dass ich beinahe dachte, er würde ihn vielleicht als Erben einsetzen.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 5/2239]  
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte ferner:  

 ..." هارج كِْرمِم الْآِخِر فَلْيوالْيِباللَِّه و ْؤِمني كَان نمو"... 
„... und wer an Allaah und den Jüngsten Tag glaubt, der soll seinem Nachbarn 
Gutes tun; ...“                        [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih in seinem Sahiih 1/68] 
 
Und Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

" هارْؤِذ جِم الْآِخِر فَلَا يوالْيِباللَِّه و ْؤِمني كَان نم "... 
„Wer an Allaah und den Jüngsten Tag glaubt, der soll seinem Nachbarn nicht 
schaden; ...“                                           [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 5/2240] 
 
Auch sagte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm:  

"نَّةَ مخُُل الْجدلَا ياِئقَهوب هارج نْأملَا ي ن". 
„Es wird derjenige Äl-Dschännäh nicht betreten, dessen Nachbar vor seiner 
Bosheit nicht sicher ist.“                               [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/68] 
 
Zur guten Behandlung des Nachbarn gehört, das Beste mit ihm zu tun, wie: ihm 
etwas zu verschenken, ihn zuerst mit dem Sälääm zu begrüßen (, wenn er Muslim 
ist), freundlich und nett zu ihm zu sein, ihm zur Güte und Täqwää zu helfen und 
bei einem Drangsal beizustehen, ihn zu besuchen, wenn er krank ist, den Blick 
beim Sehen seiner Frau und seiner Mähaarim (Pl. von Mähram: Mutter, Tochter, 
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Schwester usw.) zu senken, den eigenen Kindern nicht zu erlauben, seine Kinder 
zu beschädigen, seine Ruhe nicht zu stören usw. mit allen guten Taten und dem 
Fernhalten der Schäden von ihm. 
 
 
Wer ist die Waise und wie soll man gütig zu ihr sein? 
 
Die Waise ist derjenige (diejenige), dessen (deren) Vater gestorben war, bevor er 
(sie) das Alter der Reife (Äl-Buluugh, ُلُوغالْب) erlangte.  
 
Zu der Waise gütig zu sein bedeutet: sie zu betreuen und zu erziehen, sanftmütig 
und barmherzig zu ihr zu sein, sich um ihre Angelegenheiten zu kümmern, das 
Vermögen der Waise zu vermehren usw. - und dies mit allen möglichen guten 
Taten.  
 
Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...ð∠ΩΤ⇓⎡ΣΤ∏ΛΩΤΤ⌠♥ΩΤÿΩ⎝ Ξ⇑Ω∅ ∃υ⎠Ω∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅… ⎯™ΣΤ∈ χ—ð„π″ΜΞ… ⌠¬Σ™Πς√ χ∃⁄⎯κΤΩ ... (220) 

{... Und sie fragen dich nach den Waisen. Sag: Ihre Lage zu verbessern ist besser. ... 
(2:220)};  

†ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ ðψ∼ΨΩΤ∼<√≅… ð„ΤΩΤ⊇ ⌠≤ΤΩ™πΤ⊆Ω (9) 

{Was nun die Waise angeht, so unterjoche (sie) nicht. (93:9)};  
 

‚ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣŠΩ≤πΤ⊆ΩΤ ð©†Ω∨ Ψψ∼ΨΩ∼<√≅… ‚ΠςΜΞ… ⎠ΨΠς√≅†ΨŠ ƒ⎠Ψ∑ Σ⇑Ω♥⎯šΚς… υ⎠ΠςΩš Ω⎜⊗ΣΤ∏⎯‰ΩΤÿ Ι&Σ®ΠςŸΣ→ςΚ… ... (34) 

{Und nähert euch nicht dem Besitz des Waisenkindes, außer auf die beste Art, bis es 
seine Vollreife erlangt hat. ... (17:34)}.  
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."َأنَا وكَاِفُل الْيِتيِم ِفي الْجنَِّة هكَذَا وَأشَار ِبالسبابِة والْوسطَى وفَرج بينَهما شَيًئا"
„‚Ich und der Betreuer (Versorger) der Waise werden zusammen in Äl-
Dschännäh so sein.’ Er zeigte dies mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger, 
indem er sie geringfügig voneinander spreizte.“ 

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 5/2032]  
 
Er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:  

"     ا ِمنِتيمي ضقَـب ـنم               غْفَرا لَا يَل ذَنْبمعي نَّةَ ِإلَّا َأنالْج اللَّه خَلَهاِبِه َأدشَراِمِه وِإلَى طَع ِلِمينسِن الْميب 

لَه". 
„Wer sich ein Waisenkind der Muslimiin nimmt und ihm zu essen und zu trinken 
gibt, den lässt Allaah mit Sicherheit Äl-Dschännäh betreten, außer wenn er eine 
Sünde begeht, die Allaah nicht vergibt (Äschschirk).“  

[Ättirmithii in seinen Sunän 4/320]  
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Wer ist der Arme und wer ist der Sohn des Weges? Wie 
kann man gütig zu ihnen sein? 
 
Der Arme ist derjenige, der bedürftig ist. 
 
Der Sohn des Weges ist der Reisende, der unterwegs in Not geraten ist. 
 
Zu ihnen gütig zu sein bedeutet, ihnen entweder einen Teil der Zäkääh oder der 
Sadäqah zukommen zu lassen, ihnen irgendetwas zu verschenken, sich ihnen zu 
nähern, sie freigiebig zu behandeln usw.  
 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ð∠ΩΤ⇓⎡Ρ∏ΛΩΤΤ⌠♥ΩΤÿ …ς′†Ω∨ ∃Ω⇐⎡Σ⊆Ψ⊃Τ⇒ΣΤÿ ⎯™ΣΤ∈ :†Ω∨ ψΣΤπΤ⊆Ω⊃⇓Κς… ⌠⇑ΨΘ∨ ξ⁄⎯κΤΩ Ξ⇑⎯ΤÿΩŸΨ√.Ω⎡<∏Ψ∏ΩΤ⊇ Ω⇐κΨΤŠΩ≤<∈ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ υ⎠Ω∧ΗΤΤΩΩ∼<√≅…Ω⎝ 

Ξ⇐κΨ∇ΗΤΤΩ♥Ω∧<√≅…Ω⎝ Ξ⇑⎯ΤŠ≅…Ω⎝ %Ξ™∼ΥφΨ‰Τ♥√≅… ... (215) 

{Sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. Sag: Was immer ihr an Gutem ausgebt, soll 
den Eltern, den nächsten Verwandten, den Waisen, den Armen und dem Sohn des 
Weges zukommen. ... (2:215)};  
 
dies ist ebenso in der Ääyäh der zehn Rechte {(4:36)} und in der Ääyäh {(9:60)} 
enthalten. 
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"اراِئِم النَّهَل الصِبيِل اللَِّه َأِو الْقَاِئِم اللَّياِهِد ِفي سجِكيِن كَالْمالِْمسلَِة وملَى الَْأراِعي عالس". 
„Derjenige, der arbeitet und eine Witwe und einen Armen versorgt, ist dem 
Mudschäähid auf dem Wege Allaahs gleich, oder demjenigen, der die ganze 
Nacht betet oder den ganzen Tag fastet.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 5/2237] 
 
 
Was bedeuten die folgenden Wörter und wie lauten die 
Beweise von Ählissunnäh, diese zu verbieten: Prahlerei, 
Hochmut, Anmaßung? 
 
     Prahlerei ( رخفَالْ ): sich mit Eigenschaften rühmen.  
 
     Hochmut ( ُءالَيخالْ ): unberechtigter Stolz, überhöhte Selbsteinschätzung. 
 
     Anmaßung ( ــِإالْ ةُالَطَِتس ): Grenzen überschreiten; sich anderen gegenüber 
hochnäsig verhalten, sie verachten und Feindschaft und Hass zwischen ihnen 
säen. 
 
Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  
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∩Ξ≤π″Κς†Ω♠ ⌠⇑Ω∅ ƒ⎠ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φ⎦⎝Σ⁄ΘΩιΤς∇ΩΩÿ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… Ξ⁄⎯κΤΩ⎜⊕ΨŠ ΘΞ⊂Ω™<√≅…  ...(146) 

{Ich werde von Meinen Zeichen diejenigen abwenden, die auf der Erde ohne Recht 
(gegenüber den Menschen, dem Haqq und demjenigen, der mit dem Haqq gekommen 
ist,) hochmütig sind. ... (7:146)};  

ΘΩ⇐ΜΞ… Ωϑð/≅… ‚Ω ϑ〉ˆΨ™ΣΤÿ ΘΩ™Ρ® ξ©†ΩΤ⎯ο〉 ξ⁄⎡ΣΩΤ⊇ (18) 

{... Wahrlich, Allaah liebt niemanden, der überheblich (und) prahlerisch ist. (31:18)}  
 
usw. mit den Ääyäät, die diese Eigenschaften tadeln. 
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."بينَما رجٌل يجر ِإزاره ِمن الْخُيلَاِء خُِسفَ ِبِه فَهو يتَجلْجُل ِفي الَْأرِض ِإلَى يوِم الِْقيامِة"
„Als ein Mann hochmütig sein Kleid schleppte (nachschleifen ließ, berührte den 
Boden), wurde er (von der Erde) verschluckt; so sinkt er in die Erde bis zum 
Jüngsten Tag.“                                       [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1285]  
 
Er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:  

 ." من جر ثَوبه خُيلَاء لَم ينْظُِر اللَّه ِإلَيِه يوم الِْقيامِة"
„Wer sein Kleid hochmütig schleppt, den wird Allaah am Jüngsten Tag nicht 
anschauen.“                                           [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1340] 
 
Er sagte weiterhin (in Äl-Hadiith Qudusii):  

 ".وِإن اللَّه َأوحى ِإلَي َأن تَواضعوا حتَّى لَا يفْخَر َأحٌد علَى َأحٍد ولَا يبِغ َأحٌد علَى َأحٍد: "وزاد ِفيِه
„Und wahrlich, Allaah offenbarte mir: Seid demütig, damit keiner vor einem 
anderen prahlt und keiner den anderen unterdrückt.“  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/2198]  
 
 
Was ist mit dem hohen und dem niedrigen Benehmen 
gemeint und welchen Beweis gibt es dafür? 
 
Hohes Benehmen: Zurückhaltung, Treue, Mut, Großzügigkeit, Scham, 
Ättäqwää, Demut, Milde, Wahrhaftigkeit, guter Charakter und zudem alle 
lobenswerten Eigenschaften und besonnenen Taten. 
 
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ΨϒΣ Ω⎡πΤ⊃Ω⊕<√≅… ⌠≤Σ∨Κ<…Ω⎝ γ∩⌠≤Σ⊕<√≅†ΨŠ π≥Ξ≤ΤΤ⎯∅ςΚ…Ω⎝ Ξ⇑Ω∅ φ⎦κΨ∏Ξ™ΗΤΩ•<√≅… (199) 

{Nimm den Überschuss, gebiete das allgemein Gute und wende dich von den Toren 
ab! (7:199)};  
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! ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤÿ Ξ©⎯ŸΤΩΤ⊕<√≅†ΨŠ Ξ⇑ΗΤΩ♥⎯š⎛γ‚⎮≅…⎝ ⎛γ⎟:†ΩÿΞΜ…Ω⎝ ⎟Ψ′ υ⎠ΩΤŠ⌠≤Σ⊆<√≅… υ⎠Ω™⎯⇒ΩÿΩ⎝ Ξ⇑Ω∅ Ψ∫:†Ω↑⎯™Ω⊃<√≅… Ξ≤Ω|⇒Σ∧<√≅…Ω⎝ 

Ξ&⎠πΤΤ⎜⊕Ω‰<√≅…Ω⎝ ⌠¬Ρ∇〉ℵ≠Ψ⊕ΩΤÿ ⌠¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ φ⎦⎝Σ≤Πς®ðϒΩΤ (90) 

{Wahrlich, Allaah gebietet Gerechtigkeit, gütig zu sein und den Verwandten zu geben; 
Er verbietet das Schändliche, das Verwerfliche und die Gewalttätigkeit. Er ermahnt 
euch, auf dass ihr bedenken möget. (16:90)};  
 

ΘΩ⇐ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ⎟ΨŸ⎯™ΩΤÿ ⎠ΨΠς∏Ψ√ ƒ⎠Ψ∑ Σ⋅Ω⎡πΤΤΤ∈ςΚ… Σ≤ϑΤΨ↑Ω‰ΣΤÿΩ⎝ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤÿ γŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… ΘΩ⇐Κς… 

⌠¬Σ™ς√ …_≤⎯–ςΚ… …_⁄κΨ‰ς® (9) 

{Gewiss, dieser Qur’ään leitet zu dem, was richtiger ist, und verkündet den Mu’miniin, 
die rechtschaffene Werke tun, dass es für sie großen Lohn geben wird. (17:9)};  
 

⎯™Πς{Ω⎡ΩΩΤ⊇ ⎠ς∏Ω∅ ∃ϑðΨ/≅… ð∠ΠςΤ⇓ΜΞ… ⎠ς∏Ω∅ ΠΞ⊂Ω™<√≅… Ξ⇐κΨ‰Σ∧<√≅… (79) 

{So verlasse dich auf Allaah, denn du verfährst nach dem offenkundigen Haqq. 
(27:79)}. 
 
Und auf die Frage von Heraklios (König des damaligen römischen Reiches): 
„Was befiehlt er (Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm) euch?“ antwortete 
Äbuu Sufyään radhiyällaahu ’a’nhu (vor seinem Islääm): „Er befiehlt uns, dass 
wir Allaah allein, ohne Teilhaber, Äl-’I’bäädäh widmen und Ihm nichts 
beigesellen, und er verbietet uns dem Äl-’I’bäädäh zu widmen, dem unsere Väter 
Äl-’I’bäädäh gewidmet haben. Er befiehlt uns, das Gebet zu verrichten, 
Äzzäkääh zu entrichten, keusch zu sein, die eingegangenen Verpflichtungen zu 
erfüllen und die anvertrauten Güter (ihren Eigentümern) wieder auszuhändigen.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1075]   
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."اهافَسفْ ِسهركْي واِقلَخْ اَألياِلع مبِحي واَلمج الْبِح ييٌلِم جه اللَّنِإ"
„Gewiss, Allaah ist schön und (Er) liebt die Schönheit; und Er liebt das Hohe des 
Charakters und hasst sein Schlechtes.“   [Ättabäraanii in Äl-Mu’dschäm Äl-Äwsät 7/78] 
 
Niedriges Benehmen: Unrecht, Geiz, Habsucht, Verrat, List (Ränke), Lügen, 
Neid, üble Nachrede (Äl-Ghiibäh, ُةالِْغيب), Ännämiimäh(*) (ُةمِيمالن). 
 

____________________________________________  

(*) Umhergehen, um üble Nachrede zu verbreiten, mit dem Ziel, die Leute gegeneinander 
aufzustacheln, damit sie sich hassen und ihre Beziehung lösen. Zum Beispiel: Person X 
überträgt das von Person A über Person B Gesagte zu Person B und umgekehrt.  
 
 
Wer sind der Wahrhaftige, der Schähiid, die Berge der 
Rechtleitung und die Leuchten in der Dunkelheit? 
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     Der Wahrhaftige, der Schähiid: ist bereits auf Seite 179 erklärt worden.  
 
     Berge der Rechtleitung (Wegzeichen) und Leuchten in der Dunkelheit: 
Führer und Vorbilder im Diin. Das sind die rechtgeleiteten Gelehrten von 
Ählissunnäh, mit deren Wissen die Menschen rechtgeleitet werden und der Weg 
des Gewinnes und des Wohlergehens erkannt wird. 
 
 
Was sind die Heldentaten (für den Islääm), die 
erwähnten Vorzüglichkeiten, Äl-Äbdääl und was ist mit 
(An-)Führer im Diin gemeint? 
 
     Die Heldentaten (für den Islääm): die lobenswürdigen Taten. 
 
     Die erwähnten Vorzüglichkeiten: gute Eigenschaften. 
 
     Äl-Äbdääl: Das sind die Gelehrten, die den Leuten den wahren Diin 
beibringen und ihn verteidigen, indem sie das entfernen, was nicht zum Diin 
gehört, ihm aber im Laufe der Zeit zugewiesen worden ist; und diese Gelehrten 
werden fortlaufend durch andere (nachfolgende) Gelehrte ersetzt. 
 
     Die (An-)Führer (Äimmäh, Pl. von Imääm) im Diin sind die Gelehrten, die 
zum Vorbild genommen werden.  
     Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

†ΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ ⌠¬Σ™⎯⇒ΤΨ∨ _◊ΘΩ∧ΜΞ⎥Κς… Ω⇐⎝ΣŸ⎯™ΩΤÿ †Ω⇓Ξ≤⎯∨ςΚ†ΨΤŠ †ΩΘ∧ς√ ∃Ν…⎝Σ⁄ΩιΤΩ″ Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{Ω⎝ †Ω⇒ΨΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΨΤŠ Ω⇐⎡Σ⇒ΨΤ∈⎡ΣΤÿ (24) 

{Und Wir beriefen unter ihnen Anführer (Vorbilder), die (sie) nach Unserem Befehl 
leiteten, als sie sich standhaft (Ässabr) gezeigt hatten und von Unseren Zeichen 
überzeugt (Äl-Yäqiin) waren. (32:24)}. 
 
Äschschäich Ibnul-Qayyim sagte: „Mit Ässabr und Äl-Yäqiin wird die Führung 
im Diin erreicht.“  
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Ausführliche Definitionen 
 
 

======================= 
Äl-Fääsiq, Äl-Fisq, Ädhdhalääl 

======================= 
 
 
Wer ist Äl-Fääsiq (der Frevler, الْفَاِسق)?  
 
Äl-Fääsiq ist derjenige, der Äl-Fisq begeht. 
 
 
Was bedeutet Äl-Fisq (قالِْفس)? 
 
Linguistisch: vom Verb fäsäqa abgeleitet: (her)austreten aus ...  
Islamisch: Aus der Gehorsamspflicht Allaah tä’aa’lää gegenüber austreten; d.h.: 
Ihm ’a’zzä wädschäll Ungehorsam leisten. 
     Es gibt zwei Arten des Fisq; diese sind der vollständige Fisq und der teilweise 
Fisq:  
 

 Der große (vollständige) Fisq: totale Ungehorsamkeit = Fisq der Kuffäär.  
Falls ein Muslim diesen Fisq begeht, tritt er aus dem Islääm aus. So sagt Allaah 
tä’aa’lää über Ibliis in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...Ω⊂Ω♥Ω⊃ΩΤ⊇ ⌠⇑Ω∅ Ξ≤⎯∨Κς… ,−%Ψ©ΘΨΤΤŠΩ⁄ ... (50) 

{... So war er ungehorsam gegen den Befehl seines Rabb. ... (18:50)}. 
 
 In der folgenden Ääyäh:  

†ΤΘΩ∨Κς…Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⊆Ω♥ΩΤ⊇ Σ¬Σ™ΗΤ⎥Ω⎝<Κ†Ω∧ΩΤ⊇ Σ∃⁄†ΘΩΤ⇒√≅… ... (20) 

{Was aber diejenigen angeht, die freveln, so wird Ännäär ihr Zufluchtsort sein. ... 
(32:20)}  
 
sind die Kuffäär gemeint, weil Allaah tä’aa’lää danach sagte:  

†ΤΘΩ∨Κς…Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⊆Ω♥ΩΤ⊇ Σ¬Σ™ΗΤ⎥Ω⎝<Κ†Ω∧ΩΤ⊇ Σ∃⁄†ΘΩΤ⇒√≅… :†Ω∧Πς∏Ρ® Νϖ…⎝Σ …Ω⁄Κς… ⇐Κς… Ν…⎡Σ–Σ≤πΩÿ :†Ω™⎯⇒ΤΨ∨ Ν…⎝ΣŸ∼Ψ∅ΡΚ… †ΩΤ™∼Ψ⊇ ð™∼ΨΤ∈Ω⎝ ⌠¬Σ™ς√ 

Ν…⎡ΣΤ∈⎝Σ′ ð‡…ΩϒΩ∅ Ψ⁄†ΘΩ⇒√≅… ⎟ΨϒΠς√≅… ψΣ⇒Ρ® −Ψ©ΨΤŠ Ω⇐⎡ΣΤŠΠΨϒς∇ΣΤ (20) 

{Jedes Mal, wenn sie aus ihr herauskommen wollen, werden sie dahinein 
zurückgebracht, und es wird zu ihnen gesagt: „Kostet die Strafe von Ännäär, die ihr 
für Lüge zu erklären pflegtet.“ (32:20)}. 
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 Der kleine (teilweise) Fisq: Begehen einer großen Sünde. Dies betrifft den 
Mu’min, der in diesem Fall Fääsiq heißt. Der Mu’min, der den kleinen Fisq 
begeht, bleibt immer noch Mu’min; denn Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-
Käriim:  

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ω⇐⎡Σ∨⌠≤ΩΤÿ ΨŒΗΤΩ⇒ΤΤΩ±⎯™Σ∧<√≅… ΘΩ¬Ρ’ ⎯ψς√ Ν…⎡ΣΤ<Κ†ΩΤÿ Ψ◊Ω⊕ΩΤŠ⎯⁄ςΚ†ΨŠ ƒ∫:…ΩŸΩ™Σ→ ⎯ψΣ∑⎝ΣŸΨ∏⎯–≅†ΩΤ⊇ Ω⇐κΨ⇒ΗΤΩ∧ς’ ⊥〈ΩŸ<∏Ω– ‚ΩΩ⎝ 

Ν…⎡ΣΤ∏Ω‰<⊆ΩΤ ⌠¬Σ™ς√ Ζ〈ΩŸΤΗΤΩ™Ω→ &…_ŸΤΩΤŠΚς… ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ…Ω⎝ Σ¬Σ∑ Ω⇐⎡Σ⊆Ψ♥ΗΤς⊃<√≅… (4) 

{Diejenigen, die den ehrbaren (wörtl.: den unter Schutz gestellten) Ehefrauen 
(Untreue) vorwerfen und hierauf nicht vier Zeugen beibringen, die geißelt mit achtzig 
Hieben und nehmt von ihnen niemals mehr eine Zeugenaussage an - das sind die 
wahren Fääsiquun (Frevler). (24:4)};  
 

  ΘΣ”Ω™<√≅… χ≤ΤΩ™πΤ→Κς… &τŒΗΤΩ∨⎡ΣΤ∏⎯⊕ΘΩ∨ ⇑Ω∧ΩΤ⊇ ð≥Ω≤ΩΤ⊇ Υφ⇔Ξ™∼Ψ⊇ ΘΩ”Ω™<√≅… ð„ΤΩΤ⊇ ðς⊇Ω⁄ ‚ΩΩ⎝ ð⊄⎡Σ♥ΣΤ⊇ ‚ΩΩ⎝ ð©…ΩŸΨ– ℑ 
%ΘΞ”Ω™<√≅… ... (197) 

{Die (Zeit des) Hadsch (sind) bekannte Monate. Wer in ihnen die (Durchführung) des 
Hadsch beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben, keinen Fusuuq (Sünden) 
begehen und nicht Streit führen während Äl-Hadsch. ... (2:197)}. 
 
 
Was heißt Ädhdhalääl ( ُـلَالالض) und welche Bedeutungen 

beinhaltet er? 
 
Linguistisch: die Irre (Weglosigkeit, falscher Weg, falsche Richtung).    
Islamisch: Die Abwendung vom geraden Weg Allaahs tä’aa’lää; das Gegenteil 
von Rechtleitung. Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

Ξ⇑ΘΩ∨ υ⎫ΩŸΩπΤ∑≅… †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎟ΨŸΩπΤ™ΩΤÿ −Ψ∃©Ψ♥πΤ⊃Ω⇒Ψ√ ⇑Ω∨Ω⎝ ΘΩ™ΤΩ∂ †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ΘΣ™Ψ∝ΩΤÿ &†Ω™⎯∼Τς∏Ω∅ ... (15) 

{Wer der Rechtleitung folgt, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil rechtgeleitet. Und 
wer irregeht, der geht nur zu seinem Nachteil irre. ... (17:15)}.  
 
Ädhdhalääl weist unterschiedliche Bedeutungen auf: 
 
1) Einmal ist damit der Kufr gemeint:  

 ...⎯ tΒ uρ ö à õ3 tƒ «! $$ Î/ ⎯ Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ ⎯ Ïµ Î7 çF ä. uρ ⎯ Ï& Î# ß™ â‘ uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹ Ïè t/ (136) 

{... Wer Allaah, Seine Mälää’ikäh, Seine Schriften, Seine Gesandten und den Jüngsten 
Tag verleugnet, der ist fürwahr weit in die Irre abgeirrt. (4:136)}. 
 
2) Einmal ist der Schirk gemeint:  

... ⇑Ω∨Ω⎝ ⎯∉Ξ≤πΤ↑Σÿ Ψ©Πς∏√≅†ΨŠ ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ΘΩ™ΤΩ∂ Ω=„ΗΤς∏Ω∂ …[Ÿ∼Ψ⊕ΩΤŠ (116) 

{... Wer Allaah (etwas) beigesellt, der ist fürwahr weit in die Irre abgeirrt. (4:116)}.  
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3) Eine andere Bedeutung ist die Zuwiderhandlung, die die Stufe des Kufr nicht 
erreicht. Daher werden die irregegangenen Gruppen die ’Zuwiderhandelnden’ 
genannt.  
 
4) Der Fehler: wie der Gesandte Muusää ’a’läihissaläätu wässäläm sagte:  

Ω©†ΩΤ∈ :†Ω™ΣΤ<∏Ω⊕ΩΤ⊇ …⊥′ΞΜ… η†ΩΤ⇓ςΚ…Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΠΨ√:†ϑð∝√≅… (20) 

{... Ich habe sie da(mals) verübt, als ich zu den Irregehenden gehörte. (26:20)}.  
 
5) Die Vergesslichkeit:  

 ...⇐Κς… ΘΩ™Ψ∝ΩΤ †Ω∧Σ™ΤΗΤ⎥ðŸ⎯šΜΞ… Ω≤ΠΨ{ΩϒΣΩΤ⊇ †Ω∧Σ™ΤΗΤ⎥ðŸ⎯šΜΞ… υ⎫Ω≤⎯ΚΚΡ‚⎮≅…... (282) 

{... wenn eine von beiden sich irrt, eine die andere erinnere. ... (2:282)}. 
 
6) Die verlorenen Gegenstände: z.B. ein Kamel. 
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======== 
Äl-Bid’a’h 

======== 
 
 
Was bedeutet Äl-Bid’a’h (ُةعالِْبد)? 
 
Linguistisch: Neuerung (etwas erfinden, zum ersten Mal tun). 
 
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⎯™ΣΤ∈ †Ω∨ 〉Œ⇒Ρ® †_ΤΤ∅⎯ŸΨΤŠ ð⇑ΤΠΨ∨ Ξ™Σ♠ΘΣ≤√≅… ... (9) 

{Sag: Ich bin kein Bid’a’n (Neubeginn, ِبْدًعا) unter den Gesandten ... (46:9)};  
 
das heißt: Ich bin nicht der Erste, der von Allaah tä’aa’lää mit einer Botschaft 
gesandt worden ist, sondern es sind vor mir schon viele Gesandte gekommen.  
 
     Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt auch:  

Σ⊗ÿΨŸΩΤŠ γ‹.Ω⎡ðΗΤ∧ΘΩ♥√≅… γ∃≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝   ...(117) 

{(Allaah ist) Bädii’(*) der Himmel und der Erde. ... (2:117)}.                 
 

_______________________________                                                   

(*) Bädii’ ist der Erschaffer der Schöpfung aus dem Nichts, ohne jegliche Präexistenz. 
 
 
Islamisch: 
1) Allaah tä’aa’lää ohne Beweis aus Äl-Qur’äänil-Käriim oder Ässunnätil-
Mutahhärah Äl-’I’bäädäh widmen. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt dazu in  
in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⎯⋅Κς… ⎯ψΣ™ς√ Ν…Σ⎣;ΗΤΤΩ{Ω≤Σ→ Ν…⎡Σ∅Ω≤Ω→ ¬Σ™ς√ Ω⇑ΨΘ∨ Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… †Ω∨ ⌠¬Τς√ ?⇐ς′<Κ†Ωÿ Ψ©ΨŠ &ϑðΣ/≅…  ...(21) 

{Oder haben sie (etwa) Teilhaber, die ihnen als Diin festgelegt haben, was Allaah 
nicht erlaubt hat? ... (42:21)}. 
 
     Und Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"در وِفيِه فَه سا لَيذَا مِرنَا هثَ ِفي َأمدَأح نم ". 
„Wer in dieser unserer Angelegenheit (im Islääm) etwas neu einführt, das nicht 
dazu gehört, so ist es abzuweisen.“         [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 2/959] 
 
     Er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:  

"در ونَا فَهرِه َأملَيع سلًا لَيمِمَل عع نم". 
„Wer eine Tat vollzieht, die nicht nach unserer Angelegenheit (dem Islääm: Äl-
Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah) ist, so ist sie abzuweisen.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 2/753] 
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2) Allaah tä’aa’lää Äl-’I’bäädäh widmen, die nicht dem Weg von Rasuulillääh 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm und seinen Sahaabäh radhiyällaahu ’a’nhum 
entspricht.  
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

فَعلَيكُم ِبسنَِّتي وسنَِّة الْخُلَفَاِء الراِشِدين الْمهِديين عضوا علَيها ِبالنَّواِجِذ وِإياكُم والُْأمور الْمحدثَاِت            ... 

 .فَِإن كُلَّ ِبدعٍة ضلَالَةٌ
„... Haltet an meiner Sunnäh und der Sunnäh der rechtschaffenen, rechtgeleiteten 
Chuläfää’ nach mir fest. Beißt mit den Zähnen darauf; denn jede Neuerung ist 
eine Bid’a’h und jede Bid’a’h ist ein Irrtum.“  

[Ibnu Hibbään in seinem Sahiih 1/179, Äl-Haakim in Äl-Mustädrak 1/1]  
 
     Und er sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"رمعكٍْر وِدي َأِبي بعب ِن ِمنوا ِباللَّذَياقْتَد". 
„Nehmt die beiden nach mir, Äbuu Bäkr und ‘U’mär, zum Vorbild.“  

[Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 5/382 und andere] 
 
 
Welche Arten der Bid’a’h gibt es und was bedeuten sie?  
 

 Bid’a’h (Neuerung) im Bereich des Lebens (ٌةةٌ ِديِنيعِبد): Diese ist erlaubt, da die 
Regel besagt: Alles, was im Bereich des Lebens - innerhalb der Grenzen des 
Islääm - eingeführt wird, ist erlaubt. 
 

 Bid’a’h im Diin ( ٌـةعةٌ  ِبدِويـيند): Diese ist verboten, weil der Diin nur von Äl-
Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah genommen werden darf. 
 
 
Wie lautet das Urteil des Islääm über Äl-Bid’a’h?  
 
Das Urteil über Äl-Bid’a’h hat Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
klargelegt:  

 ..."شَواُألر وِرمم حاتُثَدهلَّكُا وم حِبٍةثَد دةٌعلَالَةٌ وٍة ضعكُلَّ ِبدلَّكُ واِري النَّ ِفٍةالَلَ ض". 
„... und das Schlechteste der Angelegenheiten sind ihre Neuerungen, und jede 
Neuerung (im Diin) ist eine Bid’a’h, und jede Bid’a’h ist ein Irrtum, und jeder 
Irrtum ist in Ännäär.“  

[Ännäsää’ii, Ässunänul-Kubraa 1/550; Ättabäraanii in Äl-Mu’dschäm Äl-Käbiir 9/97] 
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, der die Schärii’a’h am besten kannte, 
der am besten zu den Menschen war, der unter den Menschen der beredsamste 
war und der der Wahrhaftigste beim Berichten war, sagte: „Jede Bid’a’h ist ein 
Irrtum.“ Ebendaher ist jeder, der Allaah tä’aa’lää Äl-’I’bäädäh mit einer 
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’A’qiidäh, mit einer Tat oder mit einer Aussage, die nicht zum Islääm gehört, 
widmet, ein Mubtädi’ (ِدعتبم) (Pl.: Mubtädi’a’h (ٌةِدعتبم)). 
 
 
Was für Folgen hat Äl-Bid’a’h?                      
 
Derjenige, der eine Bid’a’h einführt, 

 
- leugnet die Ääyäh: 

... tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 4 ... (3) 

{... Heute habe Ich euch euren Diin vervollkommnet und Meine Gunst an euch 
vollendet; und Ich bin für euch (nur) mit dem Islääm als Diin zufrieden. ... (5:3)},  
 
weil er glaubt, dass seine Bid’a’h zum Diin gehörte; das heißt: Er behauptet, 
Diinul-Islääm wäre nicht vollkommen. 

 
- behauptet, dass die Schärii’a’h nicht vollkommen wäre und er sie 
vervollkommnet hätte. 

 
- beschuldigt Rasuulallaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, dass er entweder 
unwissend wäre, das heißt, dass er nichts von dieser Bid’a’h wüsste, oder dass er 
wüsste, sie aber nicht verkündete. 

 
- behauptet, dass der Diin der Muslimiin bis zu der Zeit seiner Bid’a’h 
unvollkommen wäre. 

 
- unterlässt eine Sunnäh. Einer der Gelehrten sagte: „Jedes Mal, wenn die Leute 
eine neue Bid’a’h einführen, zerstören sie eine ähnliche Sunnäh.“ 

 
- wird die Ummäh spalten, weil er glaubt, dass er der Einzige wäre, der sich auf 
dem richtigen Weg befände, und die anderen demzufolge auf dem Irrweg wären. 
So sagen die Leute von Äl-Haqq ihm, dass er im Irrtum sei. Und somit werden 
die Herzen getrennt. 

 
- ist ein schlechter Begleiter, im Gegensatz zu Ässunnii, der ein guter Begleiter 
ist; denn Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm prägte das folgende 
Gleichnis: 

"                 ا َأنِإمو كِذيحي ا َأنِك ِإماِمُل الِْمسنَاِفِخ الِْكيِر فَحِك واِمِل الِْمسِء كَحوالساِلِح وِلـيِس الصـثَُل الْجم

ِإمو كابِرقَ ِثيحي ا َأننَاِفخُ الِْكيِر ِإمةً وبا طَيِريح ِمنْه تَِجد ا َأنِإمو ِمنْه تَاعا خَِبيثَةًتَبِريح تَِجد ا َأن". 
„Das Gleichnis des guten Begleiters und des schlechten Begleiters ist wie das des 
Besitzers des Misk (Moschus) und des ins Gebläse Blasenden (Schmied); denn 
der Besitzer des Misk wird dir (etwas vom Misk) geben, oder du kaufst (Misk) bei 
ihm, oder du findest bei ihm einen schönen Duft. Der ins Gebläse Blasende wird 
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(dahingegen) deine Kleidung verbrennen, oder du wirst bei ihm einen 
unangenehmen (schlechten) Geruch finden.“  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/2026] 
 
 
Worin besteht der Unterschied zwischen der Bid’a’h und 
der Sünde und welche ist dem Schäytaan lieber? 
 
     Beide stellen Ungehorsamkeiten gegenüber Allaah tä’aa’lää dar. Der 
Mubtädi’, derjenige, der Äl-Bid’a’h begeht, verübt sie mit der Niyyäh (Absicht), 
sich Allaah tä’aa’lää zu nähern, sei es mit der Aussage oder mit der Tat. Er denkt 
indes nicht, dass er gegen Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah 
verstößt, sondern er meint, dass er sich auf dem richtigen Weg befände. Der 
sündige Muslim dagegen weiß während des Begehens der Sünde genau, dass er 
Allaah tä’aa’lää Ungehorsam leistet; d.h. auch: Er weiß, dass seine Sünde keine 
’I’bäädäh zu Allaah ist. 
 
     Die ’U’lämää’ sagen: „Die Bid’a’h ist Ibliis lieber als die Sünde, weil der 
Mubtädi’ glaubt, dass er sich auf dem richtigen Weg befände, und es somit also 
nötig wäre, ihn für die Reue seiner Bid’a’h zu überzeugen, dass seine Tat falsch 
sei, d.h., dass sie eine Bid’a’h ist. Sehr viele Mubtädi’a’h können sich von Äl-
Bid’a’h nicht trennen, weil sie in ihren Herzen gefestigt ist und sie sich daran 
gewöhnt haben.“  
 
     Der Sündige dahingegen weiß, dass seine Tat abscheulich ist, dass sie haraam 
ist und dass sie den Zorn Allaahs ’a’zzä wädschäll hervorruft. Wenn man ihn 
ermahnt, wird er bereuen. Deshalb sind die Bereuenden unter den sündigen 
Muslimiin mehr als die bei den Mubtädi’a’h. Möge Allaah tä’aa’lää alle 
Mubtädi’a’h zum Weg der Sunnäh rechtleiten. 
 
 
Wie viele Arten der Bid’a’h im Diin gibt es? 
 
Es gibt zwei Arten der Bid’a’h im Diin: 
 

 Bid’a’h in Äl-’A’qiidäh (ٌةقَِديةٌ ععِبد): 
     Diese begehen z.B. Äl-Qadäriyyäh, Äl-Chawääridsch, Äl-Mu’täziläh, Äl-
Äsch’a’riyyäh, Ärrafidhah, Äl-Murdschiäh etc. Denn das Leugnen der 
vollkommensten Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää stellt eine Bid’a’h in Äl-
’A’qiidäh dar, ebenso das Leugnen des Qadär; zu sagen, dass die Taten nicht zum 
Iimään gehörten usw.  
 

 Bid’a’h in Äl-’I’bäädäh ( ِبدعةٌ عمِليةٌ    :(ِبدعةٌ ِفي الِْعبادِة –
    Allaah tä’aa’lää eine ’I’bäädäh widmen, die Er nicht erlaubt hat. Hiervon gibt 
es verschiedene Arten, und zwar: 
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- Bid’a’h in der Säule der ’I’bäädäh: Diese bezeichnet das Einführen einer 
neuen ’I’bäädäh, die keine Quelle im Islääm besitzt. Einige Beispiele hierfür 
wären: ein Gebet oder Fasten, das nicht dem von Allaah tä’aa’lää 
vorgeschriebenen Gebet oder Fasten entspricht; Feste, die im Islääm nicht erlaubt 
sind, wie der Geburtstag des Propheten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
usw. 
 
- Hinzufügen zu der erlaubten ’I’bäädäh, wie z.B. beim Mittags- bzw. 
Nachmittagsgebet statt vier Rakä’aa’t fünf zu beten.  
 
- Bid’a’h in der Art der Verrichtung der ’I’bäädäh: Äl-’I’bäädäh nicht nach 
einer von Allaah tä’aa’lää erlaubten Art verrichten, wie z.B. Äl-Äthkäär in einer 
Gruppe und mit einer Art des Singens zu lesen.  
 
- Eine ’I’bäädäh mit einer Zeit verbinden, die Allaah tä’aa’lää nicht 
vorgeschrieben hat: Hierzu gehört z.B. der Qiyääm in der Nacht vom 
fünfzehnten Scha’bään und das Fasten an seinem Tag; denn Äl-Qiyääm und das 
Fasten sind in der Regel im Islääm erlaubt, sie jedoch mit einer bestimmten Zeit 
zu verbinden, benötigt einen Beweis aus Äl-Qur’äänil-Käriim oder Ässunnätil-
Mutahhärah. 
 
 
In wie viele Kategorien wird Äl-Bid’a’h klassifiziert? 
 
Äl-Bid’a’h wird in zwei Kategorien eingeteilt, die wie folgt benannt sind: 
 

 Bid’a’tun Mukäffirah ( ةٌِبدة عكَفِّرٌم ):  
     Jeder, der diese Bid’a’h begeht, ob mit Wort oder Tat, ist ein Kääfir. Ein 
Beispiel dafür ist die Bid’a’h von Äl-Dschähmiyyäh, über deren Kufr sich mehr 
als fünfhundert der Gelehrten von Ählissunnäh einig sind.   
 
Zu dieser Kategorie der Bid’a’h gehören:  
 
- die Aussage, dass Äl-Qur’ään ein Geschöpf Allaahs wäre, 

 
- das Leugnen des Qadär, 

 
- die Verstorbenen um etwas zu bitten und sie beim Drangsal anzurufen, um Hilfe 
zu erhalten usw.  
 

 Bid’a’tun ghair Mukäffirah ( مكَفِّرٍة غَير ِبدعةٌ ):  
     Jeder, der diese Bid’a’h begeht, ob mit Wort oder Tat, wird dadurch nicht zum  
Kääfir. Einige Beispiele dafür sind: die Äthkäär nach den Pflichtgebeten in einer 
Gruppe zu lesen, eine ’I’bäädäh mit einem bestimmten Ort oder einer bestimmten 
Zeit zu verbinden oder zu sagen, dass die Taten nicht zum Iimään gehörten. 
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Gibt es eine gute und eine schlechte Bid’a’h im Diin? 
 
Nein; diese gibt es nicht. So sagte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm: 

 ."ةٌالَلَ ضٍةعد ِبلَّكُ وةٌعد ِبٍةثَدح ملَّ كُنِإفَ"... 
„... Denn jede Neuerung ist eine Bid’a’h und jede Bid’a’h ist ein Irrtum.“  

[Ibnu Hibbään in seinem Sahiih 1/179, Äl-Haakim in Äl-Mustädrak 1/176] 
 
Äl-Haafidh Ibnu Radschäb Äl-Hambälii sagte über diesen Hadiith: „Seine 
Aussage sallallaahu ’a’läihi wäsälläm:  
     „Jede Bid’a’h ist ein Irrtum.“  
gehört zu den zusammenfassenden Worten, denen nichts entgeht; und das ähnelt 
seiner Aussage sallallaahu ’a’läihi wäsälläm:  
     „Wer eine Tat vollzieht, die nicht nach unserer Angelegenheit (dem Islääm: 
Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah) ist, so ist sie abzuweisen.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 2/753]  
 
Der Diin sagt sich von jeder Sache los, die eingeführt und ihm zugewiesen wird, 
ohne dass es für sie eine Quelle im Diin (d.h.: in Äl-Qur’äänil-Käriim oder in 
Ässunnätil-Mutahhärah) gibt, ganz gleich ob sie zu den ’A’qiidäh-
Angelegenheiten oder zu den inneren oder äußeren Taten oder Aussagen gehört.“  

[Dschäämi’u’l-’U’luumi wäl-Hikäm Seite 266] 
 
 
’U’mär radhiyällaahu ’a’nhu sammelte die Sahaabäh zum 
Taraawiih-Gebet. Zählt diese Tat zur Bid’a’h oder nicht? 
 

 Erstens: Wie erwähnt, ist die Bid’a’h im Diin eine Neuerung im Diin, die 
weder eine Quelle aus Äl-Qur’äänil-Käriim noch aus Ässunnätil-Mutahhärah 
besitzt. Für das Täraawiih-Gebet hingegen gibt es eine Quelle im Islääm, woraus 
folgt, dass dieses keine Bid’a’h ist; denn:  
                  جخَر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صسر َأن تْهراِئشَةَ َأخْبع ةُ َأنورِني عراٍب قَاَل َأخْبِن ِشهـِن ابع

ٍة ِمن جوِف اللَّيِل فَصلَّى ِفي الْمسِجِد فَصلَّى ِرجاٌل ِبصلَاِتِه فََأصبح النَّاس فَتَحدثُوا فَاجتَمع              ذَاتَ لَـيلَ  

خَرج رسوُل اللَِّه   َأكْثَر ِمنْهم فَصلَّوا معه فََأصبح النَّاس فَتَحدثُوا فَكَثُر َأهُل الْمسِجِد ِمن اللَّيلَِة الثَّاِلثَِة فَ             

                 جتَّى خَرِلِه حَأه نع ِجدسالْم زجةُ عاِبعلَةُ الرا كَانَِت اللَّيلَاِتِه فَلَما ِبصلَّوفَص لَّمسِه ولَيع ـلَّى اللَّهص

           ثُم دلَى النَّاِس فَتَشَهَل عَأقْب رى الْفَجا قَضِح فَلَمبلَاِة الصقَاَلِلص" :       كَانُكُمم لَيخْفَ عي لَم فَِإنَّه دعا بَأم

 ". لَِكنِّي خَِشيتُ َأن تُفْرض علَيكُم فَتَعِجزوا عنْها
Unsere Mutter ’Aa’ischäh radhiyällaahu ’a’nhää sagte: „Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm ging um Mitternacht (in Ramädhaan aus seinem Zimmer 
heraus) und betete in Äl-Mäsdschid; dann beteten ein paar Männer hinter ihm. 
Am nächsten Morgen redeten die Leute darüber; sie wurden in der zweiten Nacht 
mehr (und warteten in Äl-Mäsdschid). Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm ging hinaus und betete; jene beteten hinter ihm. Am nächsten Morgen 
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redeten die Leute (erneut) darüber; so wurden sie in der dritten Nacht (noch) 
mehr. Er ging hinaus und betete; und sie beteten (abermals) mit ihm. In der 
vierten Nacht war Äl-Mäsdschid sehr voll; Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm ging jedoch nicht zu ihnen hinaus. (Erst) zum Morgengebet ging er 
hinaus, um dieses  zu verrichten. Nachdem er das Gebet beendet hatte, wandte er 
sich den Menschen zu, sprach den Täschähhud und sagte: ‚Ämmä Bä’d, eure 
Angelegenheit in der Nacht blieb mir nicht verborgen, aber ich fürchtete, dass 
euch das Gebet in der Nacht (Äl-Qiyääm, Ättaraawiih) zur Pflicht auferlegt 
würde und ihr es nicht schaffen würdet (, jede Nacht in Ramädhaan 
Qiyäämulläyl zu beten).’“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/313, Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/524] 
 
Dieser Hadiith ist ein Beweis dafür, dass Ättäraawiih-Gebet in Äl-Mäsdschid in 
Ramädhaan zu verrichten eine Sunnäh ist, da Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm sie mit den Sahaabäh gebetet hatte. Allein aus Barmherzigkeit ging er 
nicht zu ihnen hinaus, um sie beim Täraawiih-Gebet zu leiten, weil er fürchtete, 
dass sie zur Pflicht würde. Mit seinem Sterben war diese Befürchtung jedoch 
aufgehoben. 
 

 Zweitens: ’U’mär radhiyällaahu ’a’nhu sagte: „Was für eine gute Bid’a’h ist es 
(Ättäraawiih-Gebet)“; und er meinte damit die linguistische Bedeutung (Äl-
Bid’a’tu-llughawiyyäh,  ُةعةُ  الْـِبدـِوياللُّغ ). ’U’mär radhiyällaahu ’a’nhu war einer der 
Gelehrten der Sahaabäh, der mit seiner Furcht vor Allaah tä’aa’lää und mit seiner 
totalen Befolgung des Qur’äänil-Käriim und der Sunnätil-Mutahhärah bekannt 
war. Es ist unmöglich, dass er eine Bid’a’h im Diin einführte, besonders, weil er 
ständig den folgenden Hadiith vom Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
hörte:  

 ..." ـنسَأحِى ودالْه دهٍد يمحم شَروِر وا اُألمثَاتُهدحكُلَّ مثٍَة ودحةٌ معكُلَّ ِبدٍة وعالَلَةٌ ِبدكُلَّ ضو 

  ..."النَّاِر ِفي ضالَلٍَة
„... und die beste Führung ist die Führung Muhammäds, und das Schlechteste der 
Angelegenheiten sind ihre Neuerungen, und jede Neuerung ist eine Bid’a’h, und 
jede Bid’a’h ist ein Irrtum, und jeder Irrtum ist in Ännäär.“  

[Ännäsää’ii, Ässunänul-Kubraa 1/550; Ättabäraanii in Äl-Mu’dschäm Äl-Käbiir 9/97]  
 

 Drittens: Es gibt einen Idschmää’ aller ’U’lämää’ von Ählissunnäti 
wäldschämää’a’h, dass Ättäraawiih-Gebet in Ramädhaan hinter einem Imääm zu 
verrichten eine Sunnäh ist, die seit der Zeit der Chilääfäh von ’U’mär 
radhiyällaahu ’a’nhu bis heute durchgeführt wird. 
 
 
Mit welchem Hadiith rechtfertigen Äl-Mubtädi’a’h ihre 
Bid’a’h, über die sie sagen, dass sie eine gute Bid’a’h 
wäre? 
 



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

398 398

Dies tun sie, indem sie den folgenden Hadiith missbrauchen, in welchem 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"      نَةً فَلَهسنَّةً حلَاِم سِفي الِْإس نس نم             وِرِهمُأج ِمن نْقُصي ِر َأنغَي ِمن هدعا بِمَل ِبهع نم رَأجا وهرَأج 

                    ِر َأنغَي ِدِه ِمنعب ا ِمنِمَل ِبهع نم رِوزا وهرِه ِوزلَيع َئةً كَانينَّةً سلَاِم سِفي الِْإس نس نمٌء وشَـي

اِرِهمزَأو ِمن نْقُصٌءيشَي ". 
„Wer im Islääm eine gute Sunnäh (Sitte, die im Islääm schon existiert, d.h., deren 
Quelle aus Äl-Qur’äänil-Käriim oder Ässunnätil-Mutahhärah stammt) einführt 
(ausübt), der wird dafür Lohn erhalten, und (auch) den Lohn derjenigen, die 
nach ihr handeln, ohne dass diesen jedoch irgendetwas von ihrem Lohn 
abgezogen wird. Und wer im Islääm eine schlechte Sunnäh (Sitte, die im Islääm 
nicht existiert, d.h., für die es keine Quelle in Äl-Qur’äänil-Käriim oder 
Ässunnätil-Mutahhärah gibt) einführt (ausübt), der wird ihre Last und (auch) die 
Last derjenigen, die nach ihr handeln, tragen, ohne dass diesen jedoch 
irgendetwas von ihrer Last abgezogen wird.“  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 2/705] 
 
In diesem Hadiith wird klar und deutlich gute Sunnäh (Sitte) und schlechte 
Sunnäh (Sitte) erwähnt, nicht aber gute Bid’a’h und schlechte Bid’a’h. Ässunnäh 
heißt linguistisch: der Weg, die Art. Die Bedeutung dieses Hadiith ist demnach:    
     Wer eine gute Art (Weg), die nicht Äl-’A’qiidäh betrifft, und für die eine 
Quelle aus Äl-Qur’äänil-Käriim oder Ässunnätil-Mutahhärah vorgebracht werden 
kann, für die Leute bringt und diese danach handeln, wird dafür belohnt werden. 
Mit der guten Sunnäh (Art) ist die Sunnäh gemeint, die der islamischen 
Schärii’a’h entspricht und bereits existiert, d.h., die eine Quelle in Äl-Qur’äänil-
Käriim oder in Ässunnätil-Mutahhärah besitzt. Dies beinhaltet, dass der Muslim 
danach handelt, und jener der Erste ist, der sie ausübt. Der Beweis hierfür ist der 
oben erwähnte Hadith, der vollständig zusammengefasst wie folgt lautet:  
 
Es kamen zum Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm armselige Muslimuun 
vom Stamm Mudhar. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm war von ihrem 
Zustand beeinflusst und hielt eine Chutbäh, in der er die Sahaabäh ermutigte, für 
sie zu spenden. Daraufhin kam ein Sahaabii von Äl-’Ä’nsaar mit einem sehr 
schweren Sack voll Silber und legte ihn vor den Propheten sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm. So folgten ihm andere Sahaabäh, bis es zwei Haufen Nahrung und 
Kleidung waren. Dieserhalb sagte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm: 
„Wer im Islääm eine gute Sunnäh einführt (ausübt), der wird dafür Lohn 
erhalten, und (auch) den Lohn derjenigen, die nach ihr handeln, ohne dass 
diesen jedoch irgendetwas von ihrem Lohn abgezogen wird ...“  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 2/705] 
 
Dies lässt deutlich erkennen, dass dieser Sahaabii radhiyällaahu ’a’nhu der Erste 
war, der diese Sunnäh ausübte, nicht aber der Erste, der sie erfand.  
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     Wenn eine Sunnäh unterlassen worden ist und jemand sie ausübt und wieder 
lebendig macht, dann sagen wir, dass er sie eingeführt, aber nicht selbst erfunden 
hat. 
 
     Wer etwas als Mittel für eine im Islääm erlaubte Sache tut, wie z.B. eine 
Schule für die Muslimiin zu bauen und Bücher zu drucken, der hat ebenso eine 
gute Sunnäh ausgeübt.  
 
     Zur guten Sunnäh zählt das, was im Islääm erlaubt ist. Die Bid’a’h gehört 
nicht dazu, da es für sie keine Quelle in Äl-Qur’äänil-Käriim oder Ässunnätil-
Mutahhärah gibt. Die Bid’a’h im Diin kann nie als gute Bid’a’h bezeichnet 
werden; denn Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte: „Jede Bid’a’h ist 
ein Irrtum.“  
 
Dieser Hadiith ist - entgegen dem Ziel der Mubtädi’a’h - ein Beweis gegen 
diejenigen, die sagen, dass es eine gute Bid’a’h im Diin gäbe: „... Und wer im 
Islääm eine schlechte Sunnäh einführt (ausübt) ...“  
 
     Alle Bidä’ (Pl. von Bid’a’h ) im Diin sind schlecht; denn es gibt zahlreiche 
Texte in Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-Mutahhärah und überdies viele 
Überlieferungen der Sahaabäh, der Tääbi’ii’n und der Säläf, die bestätigen, dass 
die Bid’a’h im Diin abgelehnt wird und dass es sich dabei um einen Irrtum 
handelt. 
 
 
Welche Regeln und Richtlinien für das Erkennen einer 
Bid’a’h gibt es? 
 
1) Jede Neuerung im Diin, ob Wort oder Tat, für die weder eine Quelle aus Äl-
Qur’äänil-Käriim noch aus Ässunnätil-Mutahhärah noch aus dem Idschmää’ 
angeführt werden kann, stellt eine Bid’a’h dar. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm sagte:  

"در وِفيِه فَه سا لَيذَا مِرنَا هثَ ِفي َأمدَأح نم". 
„Wer in dieser unserer Angelegenheit (im Islääm) etwas neu einführt, das nicht 
dazu gehört, so ist es abzuweisen.“         [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 2/959]  
 
Diese Regel bildet die Hauptregel, aus der alle folgenden abgeleitet werden.  
  
2) Da Äl-’I’bäädäät (Pl. von Äl-’I’bäädäh) in Äl-Qur’äänil-Käriim oder in 
Ässunnätil-Mutahhärah festgelegt sind, sind alle anderen ’I’bäädäät, die weder 
eine Quelle in Äl-Qur’äänil-Käriim noch in Ässunnätil-Mutahhärah besitzen, 
Bidä’ (Pl. von Bid’a’h) und somit verboten. Zur Verdeutlichung dessen dient 
folgendes Beispiel: Wenn jemand sagt, er möchte siebenmal am Tag beten und 
bei jedem Gebet sieben Rakä’aa’t verrichten, um mehr Belohnung zu erhalten, 
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sagen wir ihm, dass dies haraam sei, da Allaah tä’aa’lää der Einzige ist, Der das 
Recht besitzt, die Art und Weise und die Menge der ’I’bäädäät festzulegen.  
 
3) Jede ’I’bäädäh, die mit einer Zeit, einem Ort oder einer bestimmten 
Beschreibung verbunden ist, benötigt einen Beweis aus Äl-Qur’äänil-Käriim oder 
Ässunnätil-Mutahhärah.    
 
4) Zur Bestätigung der islamischen Urteile werden nur die authentischen klaren 
und deutlichen Ähaadiith herangezogen. Dahingegen rechtfertigen die 
Mubtädi’a’h ihre Bid’a’h mit schwachen, erfundenen Ähaadiith oder  
argumentieren dabei mit einem authentischen Beweis, der jedoch nicht der 
genauen Beschreibung ihrer Bid’a’h entspricht. 
 
5) Jedes Verständnis über Äl-’A’qiidäh, wie z.B. über die Eigenschaften Allaahs 
tä’aa’lää, über den Qadär und den Jüngsten Tag, das weder den Texten aus Äl-
Qur’äänil-Käriim noch denen aus Ässunnätil-Mutahhärah noch dem Verständnis 
der Säläf entspricht, zählt zur Bid’a’h.  
 
6) Jede ’I’bäädäh mit Wort oder Tat, die den Säläf nicht bekannt war, ist ebenso 
Bid’a’h. 
 
7) Jede Sache, die Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm tun könnte, sie aber 
nicht ausübte, müssen wir unterlassen. 
 
8) Es ist absolut verboten, eine Aussage oder eine Tat, die zu den Gewohnheiten 
gehört oder von den Vätern vererbt worden ist und der Schärii’a’h widerspricht, 
als ’I’bäädäh auszuüben. Allaah ’a’zzä wädschäll sagt diesbezüglich in Äl-
Qur’äänil-Käriim: 

 ⎯™ΩΤŠ Ν…;⎡Ρ√†ΩΤ∈ †ΘΩΤΤ⇓ΞΜ… :†ΩΤ⇓⎯ŸΩ–Ω⎝ †ΩΤ⇓ƒ∫:†ΩΤŠ…ƒ∫ υϖ⎠ς∏Ω∅ ξ◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ υϖ⎠ς∏Ω∅ ¬Ψ∑Ξ≤ΗΤΩΤ’…ƒ∫ Ω⇐⎝ΣŸΩΤ⎯™ΘΣ∨ (22) ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω⎝ :†Ω∨ 

†ΤΩΤ⇒<∏φΤΤ♠⎯⁄ςΚ… ⇑Ψ∨ ð∠Ψ∏⎯Τ‰ΩΤ∈ ℑ ξ◊ΩΤÿ⌠≤ΩΤ∈ ⇑ΨΘ∨ ∴≤ÿΨϒΠςΤ⇓ ‚ΠςΜΞ… Ω©†ΩΤ∈ :†Ω∑⎡ΣΤ⊇Ω≤⎯Σ∨ †ΠςΤ⇓ΞΜ… :†ΤΩ⇓⎯ŸΩ–Ω⎝ †ΩΤ⇓ƒ∫:†ΩΤŠ…ƒ∫ υϖ⎠ς∏Ω∅ ξ◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ 

υϖ⎠ς∏Ω∅ ¬Ψ∑Ξ≤ΗΤΩΤ’…ƒ∫ φ⎦⎝ΣŸΩΤπΤ⊆ΘΣ∨ (23) 

{Nein! Vielmehr sagen sie: „Wir haben ja (bereits) unsere Väter in einer (bestimmten) 
Glaubensrichtung vorgefunden, und auf ihren Spuren sind wir rechtgeleitet. (43:22) 
So haben Wir (auch) vor dir (, oh Muhammäd,) in eine Stadt keinen Warner gesandt, 
ohne dass diejenigen, die in ihr üppig lebten, gesagt hätten: „Wir haben ja (bereits) 
unsere Väter in einer bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden, und auf ihren 
Spuren folgen wir ihrem Vorbild.“ (43:23)}. 
 
 
Wie lautet das Urteil bezüglich des Hasses gegen Äl-
Mubtädi’a’h? 
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     Die Mubtädi’a’h (die Leute von Äl-Bid’a’h) zu hassen ist eine Pflicht im Diin, 
wobei derjenige, der diese Pflicht erfüllt, belohnt, und derjenige, der sie 
unterlässt, bestraft wird. Dies gehört zu Äl-Wälää’ (Angehörigkeit und Liebe, 
Zuneigung,  ُلَاءالْـو) und Äl-Bäraa’ (Lossagung,  ُاءـرالْب) und stellt eine Säule der 
’A’qiidäh dar. Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

‚Πς ΣŸΤΨ⎨µð– †_Τ∨⌠⎡Τς∈ φ⎦⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σÿ Ψϑð/≅†ΨŠ Ψζ⌠⎡ΤΩ∼<√≅…Ω⎝ Ξ≤ΤΨ›‚≅… φ⎦⎝ΠΡ :…ƒ⎡ΣΤÿ ⌠⇑Ω∨ Πς :†Ωš ϑðΩ/≅… ΙΣ©ς√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ ⌠⎡Τς√Ω⎝ Νϖ…⎡Σ⇓†Ω{ 

⌠¬Σ∑ƒ∫:†ΩŠ…ƒ∫ ⎯⎝ςΚ… ⌠¬Σ∑ƒ∫:†ΩΤ⇒⎯ΤŠςΚ… ⎯⎝ςΚ… ⎯ψΣ™ΩΤ⇓ΗΩ⎡⎯ΞΜ… ⎯⎝ςΚ… &⌠¬Σ™ΩΤΩ⁄κΨ↑Ω∅ ... (22) 

{Du findest keine Leute, die an Allaah und den Jüngsten Tag glauben und denjenigen 
Zuneigungen bezeigen, die Allaah und Seinem Gesandten zuwi- derhandeln, auch 
wenn diese ihre Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre 
Sippenmitglieder ... (58:22)}. 
 
     Ferner hängt der Hass vom Grad der Bid’a’h ab. Wie oben erwähnt, gibt es 
eine Bid’a’h, die zum Kufr führt, eine, die zum Fusuuq (Frevel, Ungehorsam) 
führt, eine in Äl-’A’qiidäh, eine andere in Äl-’I’bäädäh. Mithin hängt es vom 
Zustand des Mubtädi’ ab, ob er seine Bid’a’h versteckt oder offenkundig tut, ob 
er zu seiner Bid’a’h ruft, ob er hartnäckig bleibt und am Bäätil festhält oder ob er 
einen Text aus Äl-Qur’äänil-Käriim oder Ässunnätil-Mutahhärah falsch 
verstanden und demzufolge falsch interpretiert hat.  
 
     Die Zusammenfassung alldessen lautet: Wenn die Bid’a’h mukäffirah ist, 
müssen wir den Mubtädi’, der sie begeht, absolut hassen; ist sie jedoch nicht 
mukäffirah, muss sich der Hass nach dem der Grad des Verstoßes gegen Äl-
Qur’äänäl-Käriim und Ässunnätäl-Mutahhärah richten. 
 
 
Wird die Reue (Ättäwbäh) des Mubtädi’ akzeptiert? Was 
ist mit der Aussage: “Die Tawbäh des Mubtädi’ wird nicht 
akzeptiert“ gemeint? 
 
     Es gibt zahlreiche Beweise in Äl-Qur’äänil-Käriim und Ässunnätil-
Mutahhärah, dass Allaah tä’aa’lää die Täwbäh desjenigen, der eine Sünde begeht, 
diese wahrhaftig bereut und dabei die Bedingungen der Täwbäh erfüllt, annimmt. 
Er subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

! ⎯™ΣΤ∈ ð⎟Ψ †φΤΤ‰Ψ⊕ΗΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ⊇Ω≤⎯♠ςΚ… υϖ⎠ς∏Ω∅ ⎯¬Ξ™Ψ♥Σ⊃⇓Κς… ‚Ω Ν…⎡Ρ≠Ω⇒πΤ⊆ΩΤ ⇑Ψ∨ Ψ◊Ω∧⎯šΩΘ⁄ &ϑðΨ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Σ≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩΤÿ 

ð‡⎡ΣΤ⇓ΠΡϒ√≅… &†[Τ⊕∼Ψφ∧– ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⎡Σ∑ Σ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕<√≅… Σ¬∼ΨšΘΩ≤√≅… (53) 

{Sag: Oh Meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht 
die Hoffnung auf Allaahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allaah vergibt die Sünden alle. Er ist 
ja der Allvergebende, der Barmherzige. (39:53)}. 
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  
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"نلَى مع اللَّه تُوبيوتَاب ". 
„... und Allaah nimmt die Reue desjenigen an, der bereut.“  

[Ättirmithii in seinen Sunän 4/569]  
 

     “Die Täwbäh des Mubtädi’ wird nicht akzeptiert“ bedeutet nicht, dass sie 
nicht angenommen würde, wenn er wahrhaftig wäre, sondern dies heißt, dass er 
nicht zu Ättäwbäh geleitet wird. Die erste Stufe der Täwbäh beinhaltet, zu 
wissen, dass seine Tat abscheulich ist. Äl-Mubtädi’ denkt aber, dass er auf dem 
Haqq wäre und somit das Richtige täte. Wie kann er also bereuen, während er 
glaubt, dass er sich auf dem richtigen Weg befände? Dieserhalb erfährt er nicht 
die Leitung zur Reue seiner Bid’a’h. 
 
 
Wie lautet Äl-Hukm (das Urteil) über Ässalääh (das 
Gebet) hinter Äl-Mubtädi’a’h? 
 
Diese Angelegenheit ist sehr sensibel, weil Äl-Hukm darüber vom Zustand der 
Bid’a’h und des Mubtädi’ abhängt. Sonach müssen folgende Fälle unterschieden 
werden: 
 
- Wenn es ein Urteil gibt, dass ein Mubtädi’ Kääfir ist, dann ist das Gebet hinter 
ihm ungültig, egal ob er zu seiner Bid’a’h ruft oder nicht. 
 
- Wenn die Bid’a’h ghair Mukäffirah ist und er zu seiner Bid’a’h aufruft, darf 
man nicht hinter ihm beten; davon abweichend gilt jedoch folgende Ausnahme: 
Handelt es sich dabei um einen Imääm für Äl-Dschumu’a’h oder den Gebeten, 
die in Äl-Mäsdschid nur hinter ihm verrichtet werden können, darf man hinter 
ihm beten, ohne das Gebet wiederholen zu müssen. 
 
- Wenn die Bid’a’h ghair Mukäffirah ist, er nicht zu seiner Bid’a’h ruft und 
Imääm in einem Mäsdschid ist, gilt: 

 
     a) Wenn die Tat, nicht mehr hinter ihm zu beten, Ässalääh in Äl-     
Dschämää’a’h (in der Gruppe) gefährden würde (d.h.: Ässalääh würde nicht mehr 
verrichtet werden), dann soll man hinter ihm beten. Die hierauf angewendete 
Regel lautet: Wenn es einen Gegensatz zwischen den Interessen und den Schäden 
gibt, und dabei die Gefahr besteht, dass die sich daraus ergebenden Schäden 
größer sein könnten, so müssen diese abgewehrt werden, da das Positive zu 
bewirken bevorzugter ist. 
 
     b) Würde Ässalääh in Äl-Dschämää’a’h allerdings unbeschädigt bleiben, dann 
soll man nicht hinter ihm beten und einen anderen Imääm, der Allaahsfürchtiger 
ist, suchen. Denn je mehr islamische Eigenschaften der Imääm erfüllt, um so 
besser und vollkommener ist das Salääh hinter ihm. 
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============================= 
Äschschirk, Äl-Kufr, Ännifääq, Ärriddäh  

============================= 
 
 
Wie lautet die linguistische und islamische Bedeutung von 
Äschschirk? 
 
Der Schirk (كرالش) = Der Götzendienst 
 
Linguistisch: Ein Ding befindet sich zwischen zweien, von denen keiner der 
alleinige Besitzer dieser Sache ist.  
Islamisch: das Gegenteil des Täwhiid.  
     Die Handlung, einem Geschöpf Äl-’I’bäädäh zu widmen, wie sie Allaah 
tä’aa’lää gewidmet wird, oder ein Geschöpf zu ehren, wie Allaah tä’aa’lää geehrt 
wird, oder Allaah subhaanähu wätä’aa’lää einen Partner in Seiner Rubuubiyyäh 
und in Seiner Uluuhiyyäh beizugesellen. 
 
     Der meist begangene Schirk ist Schirkul-Uluuhiyyäh. Dieser kann mit dem 
Herzen (Glauben), mit der Zunge (Aussagen) und mit allen Organen (Taten) 
begangen werden; siehe Def. Äl-’I’bäädäh. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää 
verzeiht den Schirk nicht, wie Er in Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:  

ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω Σ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕Ωÿ ⇐Κς… Ω∉Ω≤⎯↑Σÿ −Ψ©ΨŠ Σ≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩΤÿΩ⎝ †Ω∨ Ω⇐⎝Σ  ð∠Ψ√.ς′ ⇑Ω∧Ψ√ &Σ∫:†Ω↑Ωÿ ⇑Ω∨Ω⎝ ⎯∉Ξ≤πΤ↑Σÿ Ψ©Πς∏√≅†ΨŠ ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ΘΩ™ΤΩ∂ 

Ω=„ΗΤς∏Ω∂ …[Ÿ∼Ψ⊕ΩΤŠ (116) 

{Allaah vergibt gewiss nicht, dass man Ihm (etwas) beigesellt. Doch was außer 
diesem (Äschschirk) ist, vergibt Er, wem Er will. Wer Allaah (etwas) beigesellt, der ist 
fürwahr weit abgeirrt. (4:116)}. 
 
Diesem Partner werden einige Charakteristiken 
 
- der Rubuubiyyäh (Taten des Rabb = Erschaffung, Herrschaft und Lenkung des 
Universums), 

 
- der Uluuhiyyäh (Äl-’I’bäädäh, Taten des Dieners zu dem einzigen wahren 
Ilääh) und 

 
- von Äl-Äsmää’i wässifäät (Namen und Eigenschaften Allaahs), die nur Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää allein gehören und gebühren, zugeschrieben. 
 
 
Was umfasst die Aussage: ‚Äschschirk ist die größte 
Sünde’? 
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- Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω Σ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕Ωÿ ⇐Κς… ð∉Ω≤πΤ↑Σÿ −Ψ©ΨŠ Σ≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩÿΩ⎝ †Ω∨ Ω⇐⎝Σ  ð∠Ψ√.ς′ ⇑Ω∧Ψ√ &Σ∫:†Ω↑Ωÿ ...  (48) 

{Allaah vergibt gewiss nicht, dass Ihm (etwas) beigesellt wird. Doch was außer 
diesem (Äschschirk) ist, vergibt Er, wem Er will. ... (4:48)}. 
 
- Allaah tä’aa’lää hat dem Muschrik Äl-Dschännäh verboten; er bleibt ewig 
und auf immer in Dschähännäm. Allaah ’a’zzä wädschäll sagt in Äl-Qur’äänil-
Käriim:  

 ...… çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r& (72) 

{... Wer Allaah (etwas) beigesellt, dem verbietet fürwahr Allaah Äl-Dschännäh und 
dessen Zuflucht wird Ännäär sein. Die Ungerechten werden keine Helfer haben. 
(5:72)}. 
 
- Äschschirk macht alle Werke hinfällig:  

. ..⌠⎡Τς√Ω⎝ Ν…⎡Σ{Ω≤⎯Τ→ςΚ… ς÷Ξ‰Ω™ς√ ψΣ™⎯⇒ΤΩ∅ †ΘΩ∨ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤÿ (88) 

{... Wenn sie Ihm aber andere beigesellt hätten, wäre für sie wahrlich hinfällig 
geworden, was sie zu tun pflegten. (6:88)}; 
  

⎯ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ ƒ⎠Ψš⎝ΡΚ… ð∠⎯∼ς√ΜΞ… ⎠ς√ΜΞ…Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ⇑Ψ∨ ð∠Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ ⌠⇑ΜΞ⎤ς√ ðŒ⎯{Ω≤⎯→ςΚ… ΘΩ⇑ς≠ΩΤ‰⎯™Ω∼ς√ ð∠Ρ∏Ω∧Ω∅ ΘΩ⇑ΩΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤς√Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ 

Ω⇑ÿΞ≤Ψ♥ΗΤΤΩ<√≅… (65) 

{Und dir (, oh Muhammäd,) und denjenigen, die vor dir waren (d.h.: allen Propheten), 
ist ja (als Offenbarung) eingegeben worden: Wenn du (Allaah andere) beigesellst, 
wird dein Werk hinfällig, und du gehörst (dereinst) zu den Verlierern. (39:65)}. 
 
Wer Allaah, dem Besitzer der absoluten Vollkommenheiten, etwas beigesellt, der 
hat Ihn mit dem unvollkommenen Geschöpf verglichen; und dies ist das 
gewaltigste Unrecht (Ädhdhulm, الظُّلْــم). Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt 
darüber in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

...   Υφ⎦ΜΞ… ð∉⌠≤ΤΠΨ↑√≅… }ψ<∏Ρℵ≠ς√ χψ∼Ψℵ≠Ω∅ (13) 

{..., denn Äschschirk ist fürwahr ein gewaltiges Unrecht. (31:13)}.  
 
     Äschschirk ist ein gewaltiges Unrecht, denn: 
 
       Äl-’I’bäädäh, die das alleinige Recht Allaahs tä’aa’lää ist, wird jemand 
anderem, der sie nicht verdient, gewidmet. 
 
       Derjenige, der Äschschirk begeht, setzt das unvollkommene Geschöpf mit 
dem vollkommenen Schöpfer gleich.  
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       Derjenige, der Äschschirk begeht, weist Allaah tä’aa’lää eine 
Unvollkommenheit zu, die Er von Sich fern gehalten hat, und zwar die, einen 
Partner zu haben.    
 
- Der Schirk ist die größte aller Sünden. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm fragte seine Sahaabäh:  

 " ...الِْإشْراك ِباللَِّه وعقُوقُ الْواِلديِن: "ثَلَاثًا قَالُوا بلَى يا رسوَل اللَِّه قَاَل" َألَا ُأنَبُئكُم ِبَأكْبِر الْكَباِئِر"
„Soll ich euch die größten aller Sünden kundgeben?“ Wir (die Sahaabäh) sagten: 
„Ja, oh Rasuulullaahi!“ Er sagte: „Allaah (etwas) beigesellen, Ungehorsam 
gegen die Eltern ...“                               [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 5/2229] 
 
- Äschschirk ist, Allaah tä’aa’lää Unvollkommenheiten und 
Mangelhaftigkeiten zuzuschreiben, von denen Er Sich freigehalten hat; und 
dies stellt die größte Zuwiderhandlung gegen Allaah tä’aa’lää dar. 
 
 
Was für Arten des Schirk gibt es? 
 
Es gibt zwei Arten, und zwar den großen und den kleinen Schirk. 
 

 Der große Schirk ( اْلَأْآَبُر الشِّْرُك ) 
 
     Dieser ist: ein Geschöpf Allaahs mit Allaah in den Eigenschaften 
gleichzustellen und ihm Äl-’I’bäädäh zu widmen.  
 
     Derjenige, der ihn begeht, zählt nicht mehr zu den Muslimiin, und bleibt, falls 
er ihn nicht bereut, ewig und auf immer in Dschähännäm.  
 
     Äschschäichu Suläymään Ääl Äschschich sagte: „Wisse, dass der Schirk in 
drei Arten, die den Kategorien des Täwhiid entsprechen, unterteilt wird 
(Äschschirk in Ärrubuubiyyäh, Äschschirk in Äl-Uluuhiyyähh und Äschschirk in 
Äl-Äsmää’i wässifäät), und jede dieser Arten kann absolut klein und groß sein. 
 
 

 Äschschirk in Ärrubuubiyyäh (Schirkurrubuubiyyäh, ــْرُك  ِش
  (الرُُّبوِبيَِّة
 
Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh sagte: „Denn Allaah subhaanähu ist der 
Herrscher (über alle Dinge) und der Regler (aller Angelegenheiten Seiner 
Geschöpfe); Er gibt und hält zurück, Er fügt Schaden zu und bringt Nutzen, Er 
macht mächtig und erniedrigt. Wer dennoch bezeugt, dass es jemand anders 
außer Allaah gäbe, der zurückhielte, Schaden zufügte, Nutzen brächte, mächtig 
machte und erniedrigen würde, der hat Schirkurrubuubiyyäh begangen.“ Und 
dieser Schirk ist entweder Schirku-tta’tiil oder Schirkul-Ändääd (= Pl. von Nidd). 
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       a) Schirku-tta’tiil ( كِطيِل ِشرعالت ): Schirku-tta’tiil ist der abscheulichste Schirk, 
wie der Schirk von Fir’a’un als er zum Propheten Muusää ’a’läihissälääm sagte: 

Ω©†ΩΤ∈ Σ⇐⎯⎡Ω∅⌠≤ΤΨ⊇ †Ω∨Ω⎝ ϑ〉‡Ω⁄ φ⎦κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (23) 

{Und was ist der Rabb der Weltenbewohner? (26:23)},  
 
und der Schirk der Philosophen, die behaupten, die ganze Welt existiert seit der 
Ewigkeit und würde ewig existieren. 
 
       b) Schirkul-Ändääd (  كادِ  ِشـرـداَألن ): Dieser beinhaltet die Behauptung, dass 
andere außer Allaah das Universum lenken würden:  
 
Äschschäichu Suläymään Ääl Äschschich sagte: „Die zweite Art ist, einen 
anderen Ilääh neben Allaah zu nehmen und dabei keinen Ta’tiil zu begehen, 
weder in Äl-Äsmää’i wässifäät noch in Seiner Rubuubiyyäh, wie z.B. der Schirk 
der Christen, dass Allaah einer von dreien wäre, und der Schirk der Mädschuus 
(Äl-Mädschuus, Feueranbeter), die die guten Geschehnisse dem Licht zuweisen 
und die schlechten der Dunkelheit. Dazu gehören auch diejenigen, die glauben, 
dass die höheren Planeten die Regler der Angelegenheiten des Universums 
wären, und auch die Übertreiber der Gräberanbeter (  ادـبورِ  عالقُـب ), die behaupten, 
dass die Seelen der Äwliyää’ nach dem Tod die Angelegenheiten (der Menschen) 
regelten, den Drangsal hinwegnähmen, jedem hülfen, der sie um etwas bäte, und 
jeden schützten, der Zuflucht bei ihnen suchte; denn diese (erwähnten Dinge) 
sind Eigenschaften der Rubuubiyyäh.“ 
      
Zum Schirkul-Ändääd gehört auch, jemandem außer Allaah das Recht zu geben, 
zu erlauben (für halääl erklären) und zu verbieten (für haraam erklären), wie es 
bei den Christen und bei den menschlichen Gesetzen der Fall ist. 
 
 

 Äschschirk in Äl-Uluuhiyyäh (ِِشْرُك اُألُلوِهيَّة )   
 
Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh sagte: „Schirkul-Uluuhiyyäh ist, neben 
Allaah Seinesgleichen zu nehmen, sei es in Äl-’I’bäädäh, in der Liebe, in der 
Furcht oder in der Hoffnung. Dieser ist der Schirk, den Allaah nicht vergibt, 
außer wenn jemand (seinen Schirk) bereut.“ 
 
1) Äschschirk in der Niyyäh und im Willen (  ِةادالِْإرِة وـيالن كِشـر): Allaah tä’aa’lää 
sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  
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⇑Ω∨ Ω⇐†ς® ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ Ω〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅… †ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅… †Ω™ΩΩ⇒ÿΞƒΩ⎝ ϑγ∩Ω⎡ΣΤ⇓ ⌠¬Ξ™⎯∼ς√ΞΜ… ⌠¬Σ™ς∏ΗΤΩ∧⎯∅ςΚ… †φΤΤΤ™∼Ψ⊇ ⎯ψΣ∑Ω⎝ †φΤΤΤ™∼Ψ⊇ ‚Ω Ω⇐⎡Σ♥Ω⎯‰ΤΣΤÿ 

(15) ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω♦⎯∼Τς√ ⌠¬Σ™ς√ ℑ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… ‚ΠςΜΞ… ∃Σ⁄†ΥφΤΤΤΤ⇒√≅… ð÷Ψ‰ΩšΩ⎝ †Ω∨ Ν…⎡Σ⊕Ω⇒ð″ †φΤΤΤ™∼Ψ⊇ β™Ψ≠ΗΤΩΤŠΩ⎝ †ΘΩ∨ 

Ν…⎡Σ⇓†Ω{ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤÿ (16) 

{Wer immer das diesseitige Leben und seinen Schmuck will, dem lassen Wir in ihm 
(den Lohn für) seine Werke in vollem Maß zukommen, und ihm wird darin nichts 
geschmälert. (11:15) Das sind diejenigen, für die es im Jenseits nur Ännäär gibt. 
Nutzlos ist, was sie in ihm gemacht haben, und hinfällig wird, was sie zu tun pflegten. 
(11:16)}.  
 
     Schäichul-Isläämi Ibnul-Qayyim sagte: „Was den Schirk im Willen und in den 
Niyyäät (Absichten) angeht, so ist dieser das Meer, das keinen Strand hat; und 
nur wenige sind es, die davor gerettet werden. Wer mit seiner Tat nicht das 
Gesicht Allaahs begehrt (, sondern das eines anderen), und seine Niyyäh nicht 
darin besteht, sich Ihm (Allaah) zu nähern, jedoch die Belohnung von Ihm 
erwartet, der hat Äschschirk in seiner Niyyäh und in seinem Willen begangen.“  

[Äddää’u wäddäwää’u 1/94]  
 
     Der Schirk in Änniyyäh ist ein großer Schirk, wenn alle ausgeführten Taten 
des Menschen nicht für Allaah tä’aa’lää sind. Wer aber seine Tat aus Ärriyää’ 
(Augendienerei) tut, so hat er den kleinen Schirk begangen. 
 
2) Äschschirk in Anrufung ( ِةوعالد كِشـر): Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-
Käriim: 

…ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ Ν…⎡Σ‰Ψ{Ω⁄ ℑ γ∠<∏Σ⊃<√≅… Ν…Σ⎡Ω∅Ω  Ωϑð/≅… Ω⇐κΨ±Ψ∏ο〉⎯ Σ©Τς√ Ω⇑ÿΠΨŸ√≅… †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ ⌠¬Σ™Η⎤ΩΘ•ΩΤ⇓ ⎠ς√ΞΜ… ΘΞ⁄ΩιΤ<√≅… …ς′ΞΜ… ⌠¬Σ∑ Ω⇐⎡Ρ®Ξ≤πΤ↑ΣΤÿ 

(65) 

{Wenn sie ein Schiff besteigen, rufen sie Allaah an, (wobei sie) Ihm gegenüber 
aufrichtig im Diin (sind). Wenn Er sie nun ans Land errettet, gesellen sie sogleich (Ihm 
wieder andere) bei. (29:65)}.  
 
Äschschäich Muhammäd Ättämiimii sagte: „Die Muschrikuun unserer Zeit sind 
stärker im Schirk als die ersten (Muschrikiin), weil die ersten Äschschirk in der 
Leichtigkeit (des Lebens, d.h., als es ihnen gut ging,) begingen und nicht als sie 
aufrichtig in Not waren (, denn da wandten sie sich ausschließlich Allaah 
tä’aa’lää zu), aber die Muschrikiin unserer Zeit begehen Äschschirk sowohl bei 
Erleichterung als auch in Not.“ Zudem sagte er: „Wenn der Schirk mit Äl-
Ibäädäh gemischt wird, macht er sie ungültig, wie Näwääqidhul-Wudhuu’(*) den 
Wudhuu’ ungültig machen. Wenn du weißt, dass der (große) Schirk Äl-’I’bäädäh 
ungültig und die Werke hinfällig werden lässt und dass derjenige, der ihn begeht, 
zu den ewig Bleibenden in Dschähännäm gehört, weißt du, dass es das 
Wichtigste ist, darüber zu wissen, damit Allaah dich davor rettet.“  
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________________________________   

(*) Alles, was den Wudhuu ungültig macht, wozu u.a. gehören: alle Abgänge des vorderen und 
hinteren Ausscheidungsorgans, Tiefschlaf und der Verzehr von Kamelfleisch.     
 
 
3) Äschschirk im Gehorsam ( كِة ِشرالطَّاع ): Dieser ist der Gehorsam gegenüber den 
Gelehrten und Mönchen in gleichzeitigem Ungehorsam gegenüber Allaah 
tä’aa’lää, wie Allaah ’a’zzä wädschäll in Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:  

Νϖ…⎝ΣϒΩΠςΤ≅… ⌠¬Σ∑Ω⁄†φΤΤΤ‰Τ⎯šΚς… ⌠¬Σ™Ω⇒ΗΤΩΤ‰⎯Τ∑Σ⁄Ω⎝ †_ΤΤŠ†φΤΤΤΤŠ⎯⁄ςΚ… ⇑ΨΘ∨ γ⎦⎝Σ  ϑðΨ/≅… Ω˜∼Ψ♥Ω∧<√≅…Ω⎝ φ⇔⎯ΤŠ≅… Ω¬ΩΤÿ⌠≤Ω∨ :†Ω∨Ω⎝ Νϖ…⎝Σ≤Ψ∨ΡΚ… 

‚ΠςΜΞ… Νϖ…⎝ΣŸΣ‰Τ⎯⊕Ω∼Ψ√ †_™ΗΤςΤ√ΞΜ… ∃…_ŸΨš.Ω⎝ :‚Πς Ω©ΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… &Ω⎡Σ∑ ΙΣ©Ω⇒ΗΤφΤΤ™⎯Τ‰Σ♠ †ΘΩ∧Ω∅ φ⎦⎡Σ{Ξ≤πΤ↑ΣΤÿ (31) 

{Sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Ärbääb (Pl. von Rabb) genommen 
außer Allaah, sowie Äl-Mäsiih (’Ii’sää) Ibnä Märyäm, wo ihnen doch nur befohlen 
worden ist, einem einzigen Ilääh Äl-’I’bäädäh zu widmen. Es gibt keinen wahren Ilääh 
außer Ihm. Subhaan ist Er über das, was sie (Ihm) beigesellen. (9:31)}.  
 
’A’diyy Ibnu Haatim radhiyällahu ’a’nhu hörte Rasuulallaah sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm diese Ääyäh lesen und sagte ihm:  

 .مهدبعا نَنَسا لَنَِّإ
„Wir haben ihnen keine ’I’bäädäh gewidmet!“  
 
Darauf sagte er (Rasuulullaah sallallaahu ’a’läihi wäsälläm):  

 " ؟ هونَلُِّحتَستَ فَه اللَّمرا ح مونلُِّحي وهونَمرحتُ فَه اللَّلَّحا َأ مونمرح يسيلََأ"
„Haben sie nicht verboten, was Allaah erlaubt hat, und ihr habt dies (ebenso) 
verboten; und (haben sie nicht) erlaubt, was Allaah verboten hat, und ihr habt 
dies (gleichermaßen) erlaubt?“  
 
Er sagte:  

ىلَب. 
„Ja doch!“  
 
Er (Rasuulullaah sallallaahu ’a’läihi wäsälläm) sagte:  

 ."مهتُادبِع كلِْتفَ"
„Dies ist Äl-’I’bäädäh, die sie ihnen gewidmet haben.“  

[Ättabäraanii in Äl-Mu’dschäm Äl-Käbiir 17/92] 
 
Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh sagte: „Bei denjenigen, die ihre Gelehrten 
und Mönche als Ärbääb nahmen, indem sie ihnen gehorchten, und zwar beim 
Erlauben dessen, was Allaah verboten hat, und beim Verbieten dessen, was 
Allaah erlaubt hat, sind zwei Arten zu unterscheiden: 
 
- 1: Sie wissen, dass sie (die Gelehrten und die Mönche) den Diin Allaahs 
geändert (verfälscht) haben, und dennoch folgen sie ihnen bei dieser Änderung 
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(Verfälschung). So glauben sie, was Allaah verboten hat, wäre erlaubt, und was 
Allaah erlaubt hat, wäre verboten. Dies ist das Folgen ihrer Führer, obwohl sie 
wussten, dass diese dem Diin der Gesandten zuwiderhandeln; dies ist Kufr. 
Allaah und Sein Gesandter bezeichnen diese Handlung als Schirk, obwohl sie sie 
weder angebetet noch sich vor ihnen niedergeworfen haben. Somit ist jeder, der 
mit Wissen jemand anderem bei der Zuwiderhandlung gegen den Diin folgt und 
seine Aussage vor dem bevorzugt, was Allaah und Sein Gesandter gesagt haben, 
ein Muschrik. 
 
- 2: Sie glauben fest, dass Äl-Halääl ist, was Allaah erlaubt hat, und Äl-Haraam 
ist, was Allaah verboten hat; aber ungeachtet dessen haben sie ihnen gehorcht 
und Allaah dabei Ungehorsam geleistet, wie der Muslim, der eine Sünde begeht 
und glaubt, dass sie eine Sünde sei. Somit trifft auf sie der gleiche Hukm zu wie 
auf die sündigen (Muslimiin).“ 
 
Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh sagte auch: „Wenn derjenige, der den Halääl 
für Haraam erklärt und den Haraam für Halääl ausgibt, dem Gesandten in seinem 
Idschtihääd folgt und Allaah in gebührender Weise fürchtet, aber Äl-Haqq nicht 
erreicht hat, wird Allaah ihn dafür nicht belangen und wird ihn für seinen 
Idschtihääd, in dem er seinem Rabb Gehorsam leistete, belohnen. Derjenige aber, 
der weiß, dass sein Idschtihääd falsch ist und dem zuwiderhandelt, womit 
Rasuulullaah sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gesandt worden ist, mit seinem Fehler 
weiter macht und sich somit von der Aussage des Gesandten abwendet, der hat 
Äschschirk begangen, besonders wenn er seiner Neigung folgt, das heißt, wenn er 
mit der Zunge und mit der Hand hilft und dabei weiß, dass er der Aussage des 
Gesandten entgegenwirkt. Dies ist ein Schirk, dessen Begeher bestraft wird.“  
 
4) Äschschirk in der Liebe (  كةِ  ِشـرـبحالْم ): Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-
Käriim:  

φ⇔Ψ∨Ω⎝ γ♣†Πς⇒√≅… ⇑Ω∨ ΣϒΨΠςΩΤÿ ⇑Ψ∨ Ξ⇐⎝Σ  ϑðΨ/≅… …_ …ΩŸ⇓Κς… ⌠¬Σ™ΩΤ⇓⎡ΘΣ‰Ψ™ΣΤÿ ϑγˆΣ™ς® ∃ϑðΨ/≅… ... (165) 

{Und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allaah andere als 
Seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allaah. ... (2:165)}. 
 
Aus Unwissenheit über Allaah tä’aa’lää liebt der Muschrik die Äälihäh (Pl. von 
Ilääh) der Bildwerke (Äl-Asnääm,  ـ اَألصامن ), das Geld, die Sonne, das Feuer usw. 
mehr als Allaah. Der Zorn des Muschrik wegen seiner Äälihäh ist größer als sein 
Zorn gegenüber den unantastbaren Dingen Allaahs (Gebote, Riten, Hurumäät, 
اتمرح). 
 
Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  
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…ς′ΞΜ…Ω⎝ Ω≤Ψ{Σ′ ϑðΣ/≅… Σ®ΩŸ⎯šΩ⎝ π‹ΠςƒςΚ†Ω∧<→≅… 〉‡⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ‚Ω φ⎦⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ ∃Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅†ΨŠ …ς′ΞΜ…Ω⎝ Ω≤Ψ{Σ′ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ⇑Ψ∨ 

,−Ψ©ΤΤΨ⇓⎝Σ  …ς′ΞΜ… ⎯¬Σ∑ Ω⇐⎝Σ≤Ψ↑⎯Τ‰ΩΤ⎯♥ΩΤÿ (45) 

{Und wenn Allaah allein erwähnt wird, verkrampfen sich die Herzen derjenigen, die 
nicht an das Jenseits glauben. Wenn aber diejenigen erwähnt werden, die es außer 
Ihm geben soll (andere Äälihäh), freuen sie sich sogleich. (39:45)}.  
 
     Äschschäich Ässä’dii sagte über diese Ääyäh: „Allaah tä’aa’lää erwähnt den 
Zustand der Muschrikiin und das, was ihr Schirk bedingt: Wenn zu Allaah mit 
dem Täwhiid und dem aufrichtigen Diin, der Ihm allein gebührt, und zum 
Verlassen der Äälihäh, die außer Ihm genommen werden, gerufen wird, 
verkrampfen sich ihre Herzen und sie werden aufgeschreckt und hassen, 
derartiges zu hören. Wenn dahingegen zur ’I’bäädäh und zum Lob zu den 
anderen Äälihäh gerufen wird, sind sie darüber erfreut, weil der Schirk ihren 
Neigungen entspricht.“ 
 
     Äschschäich Ibnul-Qayyim sagte: „Hierbei gibt es vier Arten der Liebe, 
zwischen denen unterschieden werden muss; viele sind irregegangen, weil sie 
nicht zwischen ihnen unterscheiden können. 
 
- Die Liebe zu Allaah: Diese allein reicht nicht, um vor der Strafe Allaahs 
gerettet zu werden und Seine Belohnung zu erhalten; denn auch die 
Muschrikuun, die Christen, die Juden und andere behaupten, Allaah zu lieben.   

 
- Alles, was Allaah liebt, lieben: Mit dieser Art der Liebe tritt der Mensch in den 
Islääm ein (, wenn er sie realisiert,) und verlässt den Islääm (, falls er sie nicht 
verwirklicht); denn der beliebteste unter den Menschen bei Allaah ist derjenige, 
der am korrektesten und am stärksten in dieser Liebe ist. 
 
- Die Liebe für und wegen Allaah: Sie bildet die Voraussetzung für die zweite 
Art der Liebe; denn alles zu lieben, was Allaah tä’aa’lää liebt, muss für Ihn und 
Seinetwegen sein.    
 
- Die Liebe mit Allaah: Diese wird als Schirk-Liebe bezeichnet. Jeder, der neben 
Allaah ’a’zzä wädschäll etwas liebt, aber nicht für Ihn oder Seinetwegen, der hat 
es als Seinesgleichen genommen; und dies ist die Liebe der Muschrikiin.“ 
 

 Jeder, der eine der oben erwähnten vier Arten des Schirk begeht, verlässt den 
Islääm, weil sie ’I’bäädäät (Pl. von ’I’bäädäh) sind, und Äl-’I’bäädäh zu jemand 
anderem außer Allaah tä’aa’lää zu verrichten Schirk ist.  
 
 

 Äschschirk in der Furcht (ِفوالْخ كِشر):  
     Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  
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†Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… Σ¬Ρ∇Ψ√.ς′ Σ⇑ΗΤð≠⎯∼ΤΠς↑√≅… 〉∩ΘΞ⎡ΩΣΤÿ ΙΣ®ƒ∫:†Ω∼Ψ√⎯⎝Κς… ð„ΤΩΤ⊇ ⎯¬Σ∑⎡ΣΤ⊇†ΩΩΤ Ξ⇐⎡ΣΤ⊇†ΩΩ⎝ ⇐ΜΞ… ¬Σ⇒Ρ® Ω⇐κΨ⇒Ψπ∨⎣ΘΣ∨ (175) 

{Dies ist nur der Schäytaan, der (euch) mit seinen Gefolgsleuten Furcht einzuflößen 
sucht. Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet Mich, wenn ihr Mu’minuun seid. 
(3:175)}. 
 
Mudschäähid sagte über diese Ääyäh: „Er (der Schäytaan) ängstigt die 
Mu’miniin mit den Kuffäär.“ 
 
Es gibt vier Arten von Furcht: 
 
- Die Furcht, dass jemand anders außer Allaah krank oder arm machen 
könnte, sterben ließe usw. Wer jemand anderen außer Allaah als Seinesgleichen 
in der Furcht nimmt, ist Muschrik. Denn die Furcht ist eine ’I’bäädäh des 
Herzens, die nur Allaah allein gewidmet werden darf.  
 
- Furcht vor den Menschen: Diese zeigt sich z.B., wenn der Mensch (der 
Muslim) ohne Grund und aus Furcht vor den Menschen das unterlässt, was ihm 
als Pflicht aufgetragen worden ist, wie Äl-Dschihääd, das Gute gebieten und das 
Verwehrte verbieten usw.; diese Art der Furcht ist verboten. 
 
- Furcht vor der Drohung Allaahs für die Sündigen, worüber Allaah tä’aa’lää 
in Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:  

Σ¬Ρ∇ΘΩΤ⇒Ω⇒Ψ|π♥Σ⇒ΩΤ√Ω⎝ ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ?⇑Ψ∨ &⌠¬Ψ∑ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ ð∠Ψ√.ς′ ⌠⇑Ω∧Ψ√ ð∩†Ω ⎠Ψ∨†Ω⊆Ω∨ ð∩†ΩΩ⎝ ΨŸ∼Ψ∅Ω⎝ (14) 

{Dies (gilt) für denjenigen, der Meinen Stand fürchtet und Meine Androhung fürchtet. 
(14:14)};  

⌠⇑Ω∧ΨΤ√Ω⎝ ð∩†Ω Ω⋅†ΩΤ⊆Ω∨ −Ψ©ΞΘΤŠΩ⁄ Ξ⇐†ΩΤΠς⇒ΤΩ– (46) 

{Für jemanden aber der den Stand seines Rabb fürchtet, wird es zwei Gärten geben. 
(55:46)}.  
 
Diese Angst gehört zu den höchsten Stufen des Iimään. Diese Furcht gilt als  
positiv (lobenswürdig), wenn sie nicht mit Hoffnungslosigkeit auf Allaahs 
Barmherzigkeit verbunden ist. 
 
- Natürliche Furcht: Hierzu zählt z.B. die Angst vor einem Feind, vor einem 
wilden Tier, die Angst zu ertrinken usw.; diese Art wird nicht getadelt. So sagte 
Allaah tä’aa’lää über Muusää ’a’lähissaläätu wässälääm in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

Ω“Ω≤ΩΩΤ⊇ †Ω™⎯⇒ΤΨ∨ †_Τ⊃ΜΞ⎥:†Ω ∃〉ˆΠς∈Ω≤ΩΩΤÿ ... (21) 

{So ging er furchtsam aus ihr fort ... (28:21)}.“ 
 
 
Zum großen Schirk gehören auch:  
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- Das Schächten für die Gefolgsleute, für die Dschinn oder für die Bildwerke (
امنالْأَص). Das Schächten für Allaah tä’aa’lää zählt zur ’I’bäädäh, die nur Ihm allein 
gewidmet werden darf; auch stellt es gleichzeitig ein Mittel der Annäherung zu 
Ihm dar. Er tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

Ξ™Ω±ΩΤ⊇ ð∠ΘΨΤŠΩ≤Ψ√ ⌠≤ΤΩ™<⇓≅…Ω⎝ (2) 

{So bete zu deinem Rabb und opfere (schächte). (108:2)};  
 

⎯™ΣΤ∈  ΘΩ⇐ΜΞ…  ⎠Ψð„Ω″  ⎠Ψ∇Σ♥ΣΤ⇓Ω⎝  Ω⎟†ΩΤ∼ο⎯ðšΩ⎝  ⎠Ψ†Ω∧Ω∨Ω⎝  Ψ©Πς∏Ψ√  ϑγ‡Ω⁄  Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅…  (162)  ‚Ω  ð∠ÿΞ≤ΤΩ→  Ι∃Σ©Τς√  ð∠Ψ√.ςϒΨŠΩ⎝ 

〉‹⌠≤ΤΨ∨ΡΚ… Ν†ΩΤ⇓ςΚ…Ω⎝ Σ©Πς⎝Κς… Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥Σ∧<√≅… (163) 

{Sag (, oh Muhammäd): Gewiss, mein Gebet und mein (Schlacht)opfer, mein Leben 
und mein Sterben gehören Allaah, dem Rabb der Weltenbewohner. (6:162) Er hat 
keinen Teilhaber. Dies ist mir befohlen worden, und ich bin der erste der Muslimiin. 
(6:163)}. 
 
- Das Gelöbnis für andere außer Allaah abzulegen; dies gehört zum großen 
Schirk, da es eine ’I’bäädäh ist, die nur Allaah allein gewidmet werden darf, wie 
Allaah tä’aa’lää in Äl-Qur’äänil-Käriim sagt:  

Ω⇐⎡ΣΤ⊇⎡ΣΤÿ Ξ⁄πϒΤΘΩΤ⇒√≅†ΨΤŠ Ω⇐⎡ΣΤ⊇†ΩΩΤÿΩ⎝ †_Τ∨⌠⎡ΩΤÿ Ω⇐†ς® ΙΣ®ΘΣ≤Ω→ …_⁄κΨ≠ΩΤπΤ♥Σ∨ (7) 

{Sie erfüllen das Gelübde und fürchten einen Tag, dessen Übel sich wie im Flug 
ausbreitet. (76:7)};  
 

:†Ω∨Ω⎝ ψΣΤπΤ⊆Ω⊃⇓Κς… ⇑ΨΘ∨ ]◊Ω⊆Ω⊃ΠςΤ⇓ ⎯⎝ςΚ… ¬ΣΤ⎯⁄ðϒΩΤ⇓ ⇑ΨΘ∨ ξ⁄<ϒΠςΤ⇓ Υφ⎦ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… Ι%Σ©Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ †Ω∨Ω⎝ φ⎦κΨ∧Ψ∏ΗΤℵϑð≠∏Ψ√ ⌠⇑Ψ∨ ]⁄†φΤΤ±⇓Κς… 

(270) 

{Und was immer ihr an Spenden ausgebt oder als Gelübde gelobt, Allaah weiß es. 
Und die Ungerechten werden keine Helfer haben. (2:270)}.  
 
Wer für andere außer Allaah Gelübde ablegt, wie z.B. für andere Kerzen 
anzündet oder schächtet, hat damit den Islääm verlassen.  
 
- Zuflucht und Hilfe, die nur Allaah tä’aa’lää allein gewährleisten kann, bei 
jemand anderem suchen. 
 
 

 Schirku-ttäwäkkul (كُِّلوالت كِشر): 
     Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...⎠ς∏Ω∅Ω⎝ ϑðΨ/≅… Νϖ…⎡ΣΤ∏Πς{Ω⎡ΩΩΤ⊇ ⇐ΜΞ… ψΣ⇒Ρ® Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣ΘΣ∨ (23) 

{... Und verlasst euch auf Allaah, wenn ihr Mu’miniin seid. (5:23)}.  
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In dieser Ääyäh liegt ein Beweis dafür, dass der Täwäkkul auf Allaah eine 
’I’bäädäh ist und dass er Pflicht ist. Ebendaher gehört die Tat, ihn jemand 
anderem außer Allaah zu widmen, zum großen Schirk.  
 
 

 Äschschirk in Äl-Äsmää’i wässifäät (ِشْرُك اَألْسَماِء َوالصَِّفاِت):  
 
1) Schirkutta’tiil ist das Leugnen der absoluten Vollkommenheiten Allaahs. So 
leugnen die übertreibenden Dschähmiyyäh und Äl-Qaraamitah alle Namen und 
Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää. 
 
2) Schirkul-Ändääd (Seinesgleichen) 
 
- Die Geschöpfe mit den Eigenschaften Allaahs beschreiben. Dies ist der 
Tämthiil (siehe Seite 163) in den Namen und Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää. 
Hierzu gehört z.B. die Behauptung, dass jemand anders außer Allaah den Ghaib 
(das Verborgene) kennte, oder die Behauptung, dass es jemanden außer Allaah 
gäbe, der die Herrschaft über alle Dinge besäße. 
 
- Allaah tä’aa’lää mit den menschlichen Attributen (Eigenschaften) beschreiben: 
Die Juden sagen: „Allaah ist gewiss arm und wir sind reich“ und „Allaahs Hand 
ist gefesselt“; die Christen nennen Ihn den Vater usw. Ferner zählt dazu jeder, der 
zu der islamischen Ummäh gehört und Allaah tä’aa’lää mit den menschlichen 
Attributen beschreibt. 
 
 

 Der kleine Schirk (الشِّْرُك اْلَأْصَغُر):  
 
Derjenige, der ihn begeht, wird am Jüngsten Tag unter dem Willen Allaahs ’a’zzä 
wädschäll stehen; wenn Er will, vergibt Er ihm und lässt ihn Äl-Dschännäh 
betreten, und wenn Er will, bestraft Er ihn in Dschähännäm, jedoch nicht ewig 
und auf immer, sondern Er tä’aa’lää wird ihn zu guter Letzt in Äl-Dschännäh 
eingehen lassen. 
 
Zum kleinen Schirk gehört: 
 
- Das Schwören bei jemand anderem außer Allaah tä’aa’lää, jedoch ohne ihn zu 
ehren, denn sonst wäre es großer Schirk. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm sagte:  

"كَأشْر َأو كَفَر ِر اللَِّه فَقَدلَفَ ِبغَيح نم". 
„Wer bei jemand anderem außer Allaah schwört, der begeht Kufr oder Schirk.“  

[Äl-Haakim in Äl-Mustädrak 4/330] 
 
- Ärriyää’ ( ُاءيالـر) - Augendienerei (gesehen werden zu wollen): Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

414 414

"   غَرالَْأص كالشِّر كُملَيا َأخَافُ عفَ مَأخْـو وَل اللَِّه قَاَل" ِإنسا ري غَرالَْأص كا الشِّرمقَالُوا و" : اءيالر

عماِلِهم اذْهبوا ِإلَى الَِّذين كُنْتُم تُراءون ِفي       يقُـوُل اللَّه عز وجلَّ لَهم يوم الِْقيامِة ِإذَا جِزي النَّاس ِبأَ           

اءزج مهِعنْد ونْل تَِجدوا ها فَانْظُرنْيالد ." 
„‚Gewiss, das was ich für euch am meisten fürchte, ist der kleine Schirk.’ Sie (die 
Sahaabäh) fragten: ‚Was ist der kleine Schirk, oh Rasuulullaahi?’ Er sagte: 
‚Ärriyää! Nachdem Allaah am Jüngsten Tag den Menschen (, die ihre Taten 
vollzogen haben, nur damit sie gesehen werden,) ihre Taten vergolten hat, wird 
Er ihnen sagen: ‚Geht zu denjenigen, von denen ihr gesehen werden wolltet, und 
schaut, ob ihr bei ihnen Belohnung findet!’“  

[Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 5/428]  
 
Wenn Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm den kleinen Schirk für die 
Sahaabäh radhiyällaahu ’a’nhum, die die Herabsendung der Offenbarung erlebt 
hatten, fürchtete, muss es doch eher für diejenigen, die nicht so viel Wissen über 
den islamischen Diin und auch einen schwachen Iimään besitzen (, was vor allem 
auf die Muslimiin heutzutage zutrifft), befürchtet werden.  
 
     Der Muslim wird nur dann vom kleinen Schirk frei sein, wenn er Allaah 
tä’aa’lää Äl-’I’bäädäh mit Ichlaas widmet und dem Gesandten sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm folgt.  
 
     Nachdem Äschschäich Ibnul-Qayyim den Schirk der Anbeter der Sonne, des 
Mondes, des Feuers und anderer behandelt hatte, sagte er: „Was Äschschirk in 
Äl-’I’bäädäh angeht, so ist er leichter als dieser (erwähnte) Schirk. Denn er (der 
kleine Schirk) wird von jemandem begangen, der glaubt, dass es keinen wahren 
Ilääh außer Allaah gibt und dass nur Allaah Schaden zufügt, Nutzen bringt, gibt 
und zurückhält, aber er ist nicht aufrichtig gegenüber Allaah in seinen 
Handlungen und in seiner ’I’bäädäh. Einmal arbeitet er für seine Näfs (Seele, 
Selbst) und ein anderes Mal für das diesseitige Leben oder um eine hohe Stelle 
bei den Geschöpfen (den Menschen) zu erlangen; denn Allaah hat einen Anteil an 
seiner Arbeit und seinem Bemühen, seine Näfs und seine Neigung haben einen 
Anteil, sein Schäytaan hat einen Anteil und die Geschöpfe haben einen Anteil - 
und in dieser Lage befinden sich die meisten Menschen.“ 
 
Mithin stellt dieser den Schirk dar, über den Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm sagte:  

فَقَاَل لَه من شَاء اللَّه َأن يقُوَل وكَيفَ نَتَِّقيِه         " َأيها النَّاس اتَّقُوا هذَا الشِّرك فَِإنَّه َأخْفَى ِمن دِبيِب النَّملِ         "

ن َأن نُشِْرك ِبك شَيًئا     قُولُوا اللَّهم ِإنَّا نَعوذُ ِبك مِ     : "وهـو َأخْفَـى ِمن دِبيِب النَّمِل يا رسوَل اللَِّه قَالَ          

لَما لَا نَعِلم كتَغِْفرنَسو هلَمنَع." 
„‚Oh ihr Menschen, hütet euch vor diesem (kleinen) Schirk; denn er ist geheimer 
als die Bewegung der Ameise.’ Daraufhin wurde ihm gesagt: ‚Wie können wir 
uns davor hüten, wenn er doch geheimer als die Bewegung der Ameise ist?’ Er 
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sagte: ‚Sagt: Allaahummä, ich nehme Zuflucht bei Dir davor, wissend Schirk zu 
begehen; und ich bitte Dich um Vergebung für das, was ich unwissend begehe.’“  

[Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 4/403] 
 
Der kleine Schirk in Äl-’I’bäädäh lässt die Belohnung für diese Tat ungültig 
werden und derjenige, der ihn begeht, wird bestraft, wenn es sich bei dieser Tat 
um eine Pflicht handelt; denn er wird so behandelt, als ob er sie nicht verrichtet 
hätte und wird darüber hinaus für die Unterlassung des Befehls bestraft. Allaah 
tä’aa’lää hat uns befohlen, Ihm allein mit Ichlaas Äl-’I’bäädäh zu widmen. 
 
 
Was bedeutet Äl-Kufr (اْلُكْفُر)? 
 
Linguistisch: das Bedecken, das Verbergen und das Aberkennen. 
Islamisch: das Gegenteil des Iimään. Das Leugnen auch nur eines Punktes des 
Islääm bzw. des Iimään ist gleich dem Leugnen des gesamten Islääm bzw. 
Iimään. Es gibt zwei Arten von Äl-Kufr: großer Kufr und kleiner Kufr.  
 
1) Der große Kufr (  الْكُفْـر  ـرالْأَكْب ): Wer ihn begeht, verlässt den Islääm. Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...⎯ tΒ uρ ö à õ3 tƒ Ç⎯≈ uΚƒ M} $$ Î/ ô‰ s) sù xÝ Î6 ym … ã& é# yϑ tã uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Î Å£≈ sƒ ø: $# (5) 

{... Wer den Iimään verleugnet, dessen Werk wird hinfällig und im Jenseits gehört er 
zu den Verlierern. (5:5)}.  
 
     Dies kann mit dem Glauben (im Herzen), mit der Rede (Zunge) oder mit den 
Taten (Organen) geschehen. 
 
     Mithin ist der Kufr ein Grund für ein ewiges Leben in Dschähännäm, denn 
Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® ⇑ς√ ƒ⎠Ψ⇒πΤΤ⎜⊕ΣΤ ⌠¬Σ™⎯⇒ΤΩ∅ ⌠¬Σ™Ρ√.Ω⎡⎯∨Κς… :‚ΩΩ⎝ ¬Σ∑ΣŸΗΤς√⎯⎝ςΚ… Ω⇑ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… ∃†_ΛΤΤ⎯∼Ω→ ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ…Ω⎝ 〉ˆΗΤΩΤ™π″Κς… 

&Ψ⁄†Πς⇒√≅… ⌠¬Σ∑ †Ω™∼Ψ⊇ Ω⇐⎝ΣŸΨ∏ΗΤΩΤ (116) 

{Gewiss, denjenigen, die (den Islääm) leugnen, werden weder ihr Besitz noch ihre 
Kinder vor Allaah etwas nützen. Das sind Insassen von Ännäär. Ewig werden sie darin 
bleiben. (3:116)}  
 
und:  

ΘΩ⇐ΜΞ…  ϑðΩ/≅…  Ω⇑Ω⊕ς√  Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅…  ϑðŸΤΩ∅ςΚ…Ω⎝  ⌠¬Σ™ς√  …[⁄κΨ⊕Ω♠  (64)  Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ  :†ΤΩ™∼Ψ⊇  ∃…_ŸΩΤŠΚς…  ‚Πς  Ω⇐⎝ΣŸΨΤµ⎪µð–  †Θ⊥Τ∼Ψ√Ω⎝  ‚ΩΩ⎝  …_⁄κΨ±ΩΤ⇓ 

(65) 
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{Gewiss, Allaah hat die Kääfiriin verflucht und für sie Ässä’ii’r bereitet, (33:64) ewig 
und auf immer darin zu bleiben, ohne einen Schutzherrn noch Helfer zu finden. 
(33:65)};  
 
{(4:168-169)}, {(72:23)}. 
 
Der große Kufr wird in fünf Kategorien unterteilt: 
 
       a) Kufr der Verleugnung (  كِْذيِب كُفْـرالت ): Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt 
in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

⌠⇑Ω∨Ω⎝ Σ¬ςΤ∏<ℵ≡Κς… Ξ⇑ΘΩ∧Ψ∨ υ⎫Ω≤Ω<⊇≅… ⎠ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… †[ΤΤŠΨϒΩ{ ⎯⎝ςΚ… ð‡Πςϒς® ΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ †ΩΘ∧ς√ ,Ι&Σ®ƒ∫:†Ω– ð♦⎯∼Τς√ςΚ… ℑ Ω¬Πς⇒ΤΩ™Ω– 

⎟_⎡πΤΤ‘ΤΩ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤΩΤ|<∏ΨΠ√ (68) 

{Und wer ist ungerechter als jemand, der gegen Allaah eine Lüge ersinnt oder Äl-
Haqq, nachdem er zu ihm gekommen ist, für Lüge erklärt? Ist nicht in Dschähännäm 
ein Aufenthaltsort für die Kääfiriin? (29:68)}. 
        
       b) Kufr der Verweigerung und des Hochmuts trotz der Anerkennung 
Allaahs tä’aa’lää ( اِء كُفْراِر الِْإبِتكْبالِْإسو عِديِق مصالت ): Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt 
in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 <′ΜΞ…Ω⎝  †Ω⇒<∏ΣΤ∈  Ψς∇ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<∏Ψ√  Ν…⎝ΣŸΣ•⎯♠≅…  Ω⋅Ω ‚ςΚΨ  ϖΝ…⎝ΣŸΩ•Ω♥ΩΤ⊇  :‚ΠςΜΞ…  ð♦∼Ψ∏⎯ŠΜΞ…  υ⎠ΩΤŠΚς…  Ω⁄Ωι<∇Ωπ♠≅…Ω⎝  Ω⇐†Ω{Ω⎝  Ω⇑Ψ∨ 

φ⇔ΤÿΞ≤Ξ⊃ΗΤς∇<√≅… (34) 

{Und als Wir zu den Mälää’ikäh sagten: „Werft euch vor Äädäm nieder!“ Da warfen sie 
sich nieder, außer Ibliis. Er weigerte sich und verhielt sich hochmütig und gehörte zu 
den Kääfiriin. (2:34)}. 
 
       c) Kufr des Zweifels (  كُفْـر كالش ); dieser ist der Kufr der Vermutung: Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

Ω™ΩΩ Ω⎝ ΙΣ©ΩΤΠς⇒ΤΩ– Ω⎡Σ∑Ω⎝ χ¬Ψ√†ςℵ≡ −Ψ©Ψ♥πΤ⊃ΩΤ⇒ΨΠ√ Ω©†ΩΤ∈ :†Ω∨ ΘΣ⇑Ρℵ≡ςΚ… ⇐Κς… ðŸ∼Ψ‰ΩΤ ,−Ψ®ΨϒΗΤΩ∑ …_ŸΤΩΤŠΚς… (35) :†Ω∨Ω⎝ ΘΣ⇑Ρℵ≡ςΚ… Ω◊Ω∅†ΥφΤΤ♥√≅… 

⊥◊Ω∧ΜΞ⎥:†ΩΤ∈ ⇑ΜΞ⎤ς√Ω⎝ ϑ〉‹ Ψ ΘΣ⁄ υ⎠ς√ΞΜ… ⎠ΘΨΤΤŠΩ⁄ ΘΩ⇐ΩŸΨ–ςΚ‚Ω …_⁄⎯κΩΤ †Ω™⎯⇒ΨΘ∨ †_Τ‰ΩΤ∏Ω⊆⇒Σ∨ (36) Ω©†ΩΤ∈ ΙΣ©ςΤ√ ΙΣ©Σ‰Ψš†Ω″ Ω⎡Σ∑Ω⎝ 

,ΙΣ®Σ⁄Ψ⎝†Ω™ΣΤÿ ð‹⌠≤Ω⊃Ω{Κς… ⎟ΨϒΠς√≅†ΨŠ ð∠Ω⊆ς∏Ω ⇑Ψ∨ ξ‡…Ω≤ΣΤ ΘΩ¬Ρ’ ⇑Ψ∨ ξ◊Ω⊃π≠ΤΠΡ⇓ ΘΩ¬Ρ’ ð∠ΗΤ⎥ΘΩ⎡Ω♠ ⎯„ΤΤΣ–Ω⁄ (37) η†ΤΠς⇒Ψ∇ΗΤΠς√ Ω⎡Σ∑ 

ϑðΣ/≅… ⎠ΘΨΤΤŠΩ⁄ :‚ΩΩ⎝ Σ∉Ξ≤πΤ→ΡΚ… ⌡⎠ΠΞŠΩ≤ΨŠ …_ŸΩšςΚ… (38) 

{Und er betrat seinen Garten, während er sich selbst Unrecht tat. Er sagte: „Ich 
glaube nicht, dass dieser (Garten) jemals zu Grunde gehen wird, (18:35) und ich 
glaube nicht, dass die Stunde (des Gerichts) sich einstellen wird. Und wenn ich zu 
meinem Rabb zurückgebracht werde, werde ich ganz gewiss etwas Besseres als ihn 
als Rückzugsort finden.“ (18:36) Sein Gefährte sagte zu ihm, während er sich mit ihm 
unterhielt: „Verleugnest du denn Denjenigen, Der dich aus Erde, hierauf aus einem 
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Samentropfen erschaffen und hierauf dich zu einem Mann geformt hat?“ (18:37) 
Aber, was mich betrifft: Er, Allaah, ist mein Rabb, und ich geselle meinem Rabb 
niemanden bei. (18:38)}. 
 
       d) Kufr der Abwendung ( ِاضرالِْإع كُفْـر): Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt 
in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ð⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® :†ΘΩ∧Ω∅ Ν…⎝Σ⁄Ψϒ⇓ΚΡ… Ω⇐⎡Σ∂Ξ≤⎯⊕Σ∨ (3) 

{... Aber diejenigen, die (den Islääm) leugnen, wenden sich von dem ab, wovor sie 
gewarnt werden. (46:3)}. 
 
       e) Kufr des Nifääq (  ِفَاقالـن كُفْـر): Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

ð∠Ψ√.ς′ ⎯¬Σ™ΠςΤ⇓Κς†ΨŠ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ΘΩ¬Ρ’ Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® Ω⊗ΤΨ‰Ρ≠ΩΤ⊇ υ⎠ς∏Ω∅ ⎯¬Ξ™ΞŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ ⎯ψΣ™ΩΤ⊇ ‚Ω Ω⇐⎡Σ™Ω⊆πΤ⊃Ωÿ (3) 

{Dies, weil sie (zuerst) Mu’miniin gewesen, hierauf aber Kuffäär geworden sind. Da 
wurden ihre Herzen (so) versiegelt (, dass in sie nie Güte eintreten wird); so 
verstehen sie nicht (, was ihnen Nutzen bringt). (63:3)}. 
 
2) Der kleine Kufr (  ر الْكُفْـرغُالْأَص ) bewirkt nicht den Austritt aus dem Islääm; er 
ist der praktische Kufr, der die Sünden umfasst, die in Äl-Qur’äänil-Käriim und 
in Ässunnätil-Mutahhärah als Kufr bezeichnet werden, die Stufe des großen Kufr 
jedoch nicht erreichen. Einige Beispiele hierzu sind:  
 
- Kufr der Undankbarkeit gegenüber den Gaben Allaahs: Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

ð‡Ω≤ð∂Ω⎝ ϑðΣ/≅… ⎯„Ω‘Ω∨ ⊥◊ΩΤÿ⌠≤ΩΤ∈ πŒΩΤ⇓†Ω{ ⊥◊Ω⇒Ψ∨…ƒ∫ ⊥◊ΤΠς⇒ΜΜΞ⎤Ω∧π≠ΘΣ∨ †Ω™∼Ψ<Κ†ΩΤÿ †Ω™ΣΤ∈⎯ƒΞ⁄ …_ŸΩ⎜∅Ω⁄ ⇑ΨΘ∨ ΘΞ™Ρ® ω⇐†ς∇Ω∨ π‹Ω≤Ω⊃Ω|ΩΤ⊇ 

γψΣ⊕Τ⎯Τ⇓ςΚ†ΨŠ ϑðΨ/≅… †Ω™ΩΤ∈.ς′ςΚ†ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… ð♣†Ω‰Ψ√ Ξ℘⎡Σ•<√≅… γ∩⎯⎡Ω<√≅…Ω⎝ †Ω∧ΨŠ Ν…⎡Σ⇓†Ω{ φ⎦⎡Σ⊕Ω⇒ΤΤπ±ΩΤÿ (112) 

{Allaah prägt das Gleichnis einer Stadt, die Sicherheit und Ruhe genoss; ihre 
Versorgung kam zu ihr reichlich von überall her. Da wurde sie gegenüber den Gaben 
Allaahs undankbar. So ließ Allaah sie das Kleid des Hungers und der Angst erleiden 
(kosten) für das, was sie machten. (16:112)}.  
 
- Der Kampf gegen den Muslim: Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
sagte:  

 ."ِسباب الْمسِلِم فُسوقٌ وِقتَالُه كُفٌْر"
„Die Beschimpfung des Muslim ist Fusuuq (Fisq, Frevel) und gegen ihn zu 
kämpfen ist Kufr.“                                     [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/27] 
  
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte auch:  

 ."لَا تَرِجعوا بعِدي كُفَّارا يضِرب بعضكُم ِرقَاب بعٍض"
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„Kehrt nach mir nicht zum Kufr zurück, die einen von euch schlagen die Hälse 
der anderen (d.h.: kämpfen gegen die anderen).“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 2/620] 
 
Allaah tä’aa’lää bezeichnet den Mu’min, der einen anderen Mu’min tötet, als 
Mu’min und als Bruder des bevollmächtigten Verwandten des Ermordeten. Er 
tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

 ...ô⎯ yϑ sù u’ Å∀ ãã … ã& s! ô⎯ ÏΒ ÏµŠ Åz r& Ö™ ó© x« 7í$ t6 Ïo? $$ sù Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ í™ !# yŠ r& uρ Ïµ ø‹ s9 Î) 9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 ... (178) 

{... Doch wenn einem von seinem Bruder etwas erlassen wird, ... (2:178)};   
 

⇐ΜΞ…Ω⎝ Ξ⇐†ΩΩ⊃ΜΞ⎥:†ð≡ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… Ν…⎡ΣΤ∏ΩΤΤΩ<∈≅… Ν…⎡Σ™Ψ∏⎯″ςΚ†ΩΤ⊇ ∃†Ω∧Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ ... (9) 

{Und wenn zwei Gruppen von den Muminiin einander bekämpfen, so stiftet Frieden 
zwischen ihnen. ... (49:9)};  

†Ω∧Πς⇓ΞΜ… Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… β〈Ω⎡πΤΤΜΞ… ... (10) 

{Die Mu’minuun sind doch Brüder. ... (49:10)}.  
 
Mit der Brüderschaft ist hier die des Diin gemeint. 
 
- Das Schwören bei jemand anderem außer Allaah tä’aa’lää: Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"كَأشْر َأو كَفَر ِر اللَِّه فَقَدلَفَ ِبغَيح نم ". 
„Wer bei jemand anderem außer Allaah schwört, der begeht Kufr oder Schirk.“  

[Ättirmithii in seinen Sunän 4/110]  
 
 
Wie lautet die Definition von Ännifääq ( نَِّفاقُ ا ل ), was sind 
seine Säulen und welche Arten des Nifääq gibt es?  
 
Linguistisch: vom Verb nääfäqa (افَـــقن) abgeleitet, welches dem Verb 
’(her)austreten’ ähnelt.  
     Es gibt ein Tier in der Wüste, dessen Versteck, welches sich unter der Erde 
befindet, zwei Schlupflöcher besitzt. Es verbirgt eine Seite und legt die andere 
offen; d.h.: Wenn es am ersten Schlupfloch gesucht wird, flieht es durch das 
zweite. Das Verb dieser Tat heißt nääfäqa. 
     Eine andere Meinung besagt, dass Ännifääq von Ännäfäq (  فَقالــن = 
unterirdischer Schacht, in dem man sich verstecken kann) abgeleitet ist. 
 
Islamisch: Ännifääq bezeichnet die Tat des Munääfiq, desjenigen, der innerlich 
aus dem Iimään ausgetreten und äußerlich in ihn eingetreten ist; d.h.: Der Islääm 
und die Güte werden gezeigt und der Kufr und das Böse verborgen gehalten.  
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Der Munääfiq ist so benannt worden, weil er den Islääm durch eine Tür betritt 
und durch eine andere verlässt. Allaah subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-
Qur’äänil-Käriim:  

...   φ⎦ΜΞ… φ⎦κΨ⊆Ψ⊃ΗΤΩ⇒Σ∧<√≅… Σ¬Σ∑ φ⎦⎡Σ⊆Ψ♥ΗΤΩΤ⊃<√≅… (67) 

{Gewiss, die Munääfiquun sind die wahren Fääsiquun (, diejenigen, die aus dem 
Islääm ausgetreten sind). (9:67)}. 
 
Allaah tä’aa’lää berichtet, dass die Munääfiquun übler sind als die Kääfiriin:  

ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇐κΨ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅… ℑ Ψ∉⎯⁄ΠςŸ√≅… γ™ΤΩ⊃⎯♠ςΚ‚⎮≅… Ω⇑Ψ∨ Ξ⁄†Πς⇒√≅…   ...(145) 

{Gewiss, die Munääfiquun werden sich auf dem untersten Grund von Ännäär 
befinden. ... (4:145)}.  
 
Auch sagte Allaah tä’aa’lää über sie:  

ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇐κΨ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅… Ω⇐⎡Σ∅ΨŸΗΤΩΣÿ Ωϑð/≅… Ω⎡Σ∑Ω⎝ ⎯¬Σ™Σ∅ΨŸΗΤΩ ... (142) 

{Gewiss, die Munääfiquun möchten Allaah betrügen, doch ist Er es, der sie betrügt. ... 
(4:142)};  
 

Ω⇐⎡Σ∅ΨŸΗΤΩΤµ⎪µ〉 ϑðΩ/≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ †Ω∨Ω⎝ φ⎦⎡Σ∅ΩŸΤ⎯Τð⎪µ :‚ΠςΜΞ… ⌠¬Σ™Ω♥ΣΤ⊃⇓Κς… †Ω∨Ω⎝ Ω⇐⎝Σ≤Σ⊕⎯↑ΩΤÿ (9) ℑ ¬Ξ™ΨΤŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ 

τ≥Ω≤ΩΘ∨ Σ¬Σ∑Ω …Ω∞ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… ∃†_∂Ω≤Ω∨ ⌠¬Σ™ς√Ω⎝ }‡…ΩϒΩ∅ =Σψ∼Ψ√ςΚ… †Ω∧ΨŠ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇐⎡ΣŠΨϒ<∇ΩΤÿ (10) 

{Sie möchten Allaah und diejenigen, die glauben, betrügen. Aber sie betrügen nur 
sich selbst, ohne zu merken. (2:9) In ihren Herzen ist Krankheit, und da hat Allaah die 
Krankheit noch gemehrt. Für sie wird es schmerzhafte Strafe dafür geben, dass sie zu 
lügen pflegten. (2:10)}. 
 
     Die Säulen des Nifääq sind: Äl-Kufr und die Feigheit. Der Munääfiq hält 
den Kufr geheim und die Feigheit lässt ihn das Gegenteil von dem zeigen, was er 
vom Kufr verinnerlicht. Deshalb ist der Munääfiq ein großer Feigling mit 
schwachem Herzen; er ist gut beim Anwenden einer List (Ränke schmieden) und 
bei der Arbeit im Dunkeln. 
 
     Der Munääfiq ist gefährlicher und schlimmer als der Kääfir, denn er gleicht 
ihm im Kufr, und darüber hinaus gehören zu seinen Kennzeichen die 
Eigenschaften Betrug, Irreführung und sich unter die Muslimiin - im Namen des 
Islääm - zu mischen, wodurch seine Beschädigung sehr stark und die Möglichkeit 
des Schutzes vor ihm sehr gering ist. Der Munääfiq stellt das Gegenteil zum 
Kääfir dar, denn dieser ist für die Muslimiin klar, sodass er sie nicht durch eine 
falsche Äußerlichkeit betrügen kann.  
 
Es gibt zwei Arten des Nifääq: der große Nifääq und der kleine Nifääq. 
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1) Der große Nifääq (  فَاقالـن  ـرالْأَكْب ) (Ännifääqul-I’tiqaadii, فَاقالن ِتقَاِديالِْإع ): Der 
große Nifääq, der das Verlassen des Islääm zur Folge hat, betrifft Äl-’A’qiidäh. 
Derjenige, der ihn begeht, zeigt den Islääm und verbirgt den Kufr; jener bleibt 
ewig in der untersten Stufe von Ännäär. Allaah tä’aa’lää beschrieb die 
Munääfiqiin mit allen Eigenschaften des Bösen: Äl-Kufr, nicht an Allaah, an 
Seine Mälää’ikäh, an Seine Kutub (Bücher), an Seine Rusul (Gesandten), an Äl-
Yäwmil-Äächir (den Jüngsten Tag) und an den Qadär zu glauben, Spott über den 
Diin und seine Leute, auf der Seite der Feinde des Islääm zu sein und ihnen bei 
ihrer Feindschaft Beistand zu leisten usw. Sie existieren in jedem Zeitalter, 
insbesondere dann, wenn der Islääm herrscht, da sie ihn öffentlich nicht 
bekämpfen können. Sie geben sich als Muslimuun aus, um heimlich (innerlich) 
gegen den Islääm und die Muslimiin Ränke schmieden und gleichzeitig mit ihnen 
in Sicherheit und Güte leben zu können. Der Munääfiq gibt seinen Iimään an 
Allaah, an Seine Mälää’ikäh, an Seine Bücher, an den Jüngsten Tag und an den 
Qadär bekannt, während er sich ihnen entledigt und sie allesamt leugnet. Allaah 
tä’aa’lää hat die Munääfiqqin in Äl-Qur’äänil-Käriim entblößt, ihr Geheimes 
aufgedeckt und Seinen Dienern ihre Angelegenheiten offengelegt, um Vorsicht 
walten zu lassen. Am Anfang der Suuratul-Bäqarah klassifizierte Allaah tä’aa’lää 
die Menschen in drei Kategorien: Äl-Mu’miniin, Äl-Kuffäär und Äl-Munääfiqiin. 
Dabei erwähnte Er ’a’zzä wädschäll vier Ääyäät über die Mu’miniin, Ääytäin 
über die Kuffäär und dreizehn Ääyäh über die Munääfiqiin - wegen ihrer großen 
Anzahl und der starken Prüfung für den Islääm und die Muslimiin. Der Islääm ist 
durch sie stark geprüft, weil sie für Muslimiin, d.h. für Schützer und Unterstützer 
des Islääm, gehalten werden, während sie in der Realität seine Feinde sind. Sie 
bekämpfen den Islääm mit allen möglichen Mitteln und Formen. Der unwissende 
Muslim hält ihre Taten für Wissen und Verbesserung, während diese tatsächlich 
aber Unwissenheit und Unheil bedeuten.  
 
Es gibt sechs Arten des großen Nifääq, als da sind: 
 
- Das Leugnen des Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
 
- Etwas von dem leugnen, womit der Gesandte Muhammäd sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm gesandt worden ist. 
 
- Der Hass gegen den Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
 
- Der Hass gegen etwas von dem, womit der Gesandte Muhammäd sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm gesandt worden ist. 
 
- Die Freude beim Erleiden eines Verlustes aufseiten des Islääm 
 
- Abneigung gegen einen Sieg des Islääm 
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2) Der kleine Nifääq (  فَاقالـن  رـغالْأَص ), der nicht den Austritt aus dem Islääm 
bewirkt, jedoch ein Mittel darstellt, das dazu führt, betrifft die Taten und nicht 
Äl-’A’qiidäh. Der kleine Nifääq wird auch als praktischer Nifääq bezeichnet; 
d.h.: Derjenige, der ihn verübt, begeht irgendwelche Tat der Munääfiqiin und 
trägt dabei immer noch den Iimään in seinem Herzen. Sonach besitzt jener 
sowohl Iimään als auch Nifääq; falls der Nifääq überwiegt, wird er dadurch zum 
reinen Munääfiq. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte diesbezüglich:  

َأربٌع من كُن ِفيِه كَان منَاِفقًا خَاِلصا ومن كَانَتْ ِفيِه خَصلَةٌ ِمنْهن كَانَتْ ِفيِه خَصلَةٌ ِمن النِّفَاِق حتَّى                  "

رفَج مِإذَا خَاصو رغَد داهِإذَا عو ثَ كَذَبدِإذَا حو خَان ا ِإذَا اْؤتُِمنهعدي". 
„Vier Eigenschaften - wer immer sie besitzt, ist ein reiner Munääfiq, und wer nur 
eine von denen besitzt, besitzt eine Eigenschaft des Nifääq, bis er diese aufgibt: 
wenn man ihm (etwas) anvertraut, verhält er sich untreu; wenn er spricht, lügt 
er; wenn er einen Vertrag abschließt, bricht er ihn verräterisch; und wenn er 
streitet, beleidigt er unverschämt (, indem er schlechte Wörter verwendet; er 
wendet sich von Äl-Haqq ab, lügt und sagt Äl-Bäätil).“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 1/21] 
 
Wer über die in diesem Hadiith erwähnten vier Eigenschaften verfügt, bei dem 
sammelt sich alles Verwerfliche. Ferner heißt dies, dass er das ganze Übel und 
alle Attribute der Munääfiqiin besitzt. Wer aber nur eine dieser Eigenschaften 
vorweist, ist mit einer Eigenschaft des Nifääq ausgestattet. Obzwar der Diener 
gute oder schlechte Eigenschaften, Eigenschaften des Iimään und Eigenschaften 
des Kufr und des Nifääq aufweist - er wird seinen Taten entsprechend belohnt 
oder bestraft. Zu denen, die mit einer Eigenschaft der Munääfiqiin versehen sind, 
gehört zum Beispiel derjenige, der das Gemeinschaftsgebet in Äl-Mäsdschid nur 
schwerfällig verrichtet. Da Ännifääq alles Übel beinhaltet und somit sehr 
gefährlich ist, fürchteten die Sahaabäh radhiyällaahu ’a’nhum in ihn zu geraten. 
 
 
Worin besteht der Unterschied zwischen dem großen und 
dem kleinen Nifääq? 
 
1) Aus dem großen Nifääq folgt das Verlassen des Islääm, aus dem kleinen indes 
nicht. 
 
2) Beim großen Nifääq sind der innere (Kufr) und der äußere (Iimään) Glaube 
verschieden. 
     Beim kleinen Nifääq besteht der Unterschied zwischen dem Inneren und dem 
Äußeren allein innerhalb der Taten und nicht in Äl-’A’qiidäh. 
 
3) Der große Nifääq wird nicht von einem Mu’min begangen, der kleine 
dahingegen wohl. 
 
4) Derjenige, der den großen Nifääq begeht, wird ihn in den meisten Fällen nicht 
bereuen. In dem Fall aber, dass er ihn doch bereut, herrscht Uneinigkeit zwischen 



Die authentische ’A’qiidäh in Fragen und Antworten                                      Äbuu Muhammäd Ässunnii 
 

422 422

den Gelehrten über die Annahme seiner Reue vor dem Richter. Allaah tä’aa’lää 
sagt über die den großen Nifääq Begehenden in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

=ΣΘ¬Σ″ ε¬<∇ΣΤŠ χ⎠⎯∧Σ∅ ⌠¬Σ™ΩΤ⊇ ‚Ω Ω⇐⎡Σ⊕Ψ–⌠≤ΤΩΤÿ (18) 

{Taub (Äl-Haqq zu hören), stumm (Äl-Haqq zu sprechen) und blind (Äl-Haqq zu 
sehen): So werden sie (zum Islääm innerlich) nicht umkehren. (2:18)};  
 

‚ΩΩ⎝ςΚ… Ω⇐⎯⎝Ω≤ΤΩΤÿ ⎯ψΣ™ΠςΤ⇓Κς… φ⎦⎡Σ⇒ΩΤ⎯Τ⊃ΣΤÿ ℑ ΠΞ™Σ{ ξζ†Ω∅ Ζ〈ΘΩ≤ΤΩΘ∨ ⎯⎝ςΚ… Ξ⎦⎯κΩΤϑð≤ΤΤΩ∨ ΘΩ¬Ρ’ ‚Ω φ⎦⎡ΣŠ⎡ΣΩΤÿ ‚ΩΩ⎝ ⌠¬Σ∑ 

φ⎦⎝Σ≤Πς{ΠςϒΩΤÿ (126) 

{Sehen sie denn nicht, dass sie in jedem Jahr einmal oder zweimal einer Prüfung 
unterzogen werden? Aber hierauf bereuen sie nicht, und sie bedenken nicht. (9:126)}. 
 
Im Gegensatz dazu wird Allaah tä’aa’lää die Reue desjenigen, der den kleinen 
Nifääq begeht und ihn bereut, annehmen. 
 
 
Was sind die Hauptmerkmale der Munääfiqiin? 
 
Jeder Muslim muss sie kennen, um prüfen zu können, ob er eine dieser 
Eigenschaften in sich trägt. 
 

- Krankheit des Herzens: {(2:10)}. 
 
- Unheil auf der Erde stiften: {(2:11)}. 
 
- Sie werfen den Mu’miniin vor, töricht zu sein: {(2:13)}. 
 
- Sie sind die hartnäckigsten Widersacher und darüber hinaus stolz auf die 

Sünden: {(2:204-206)}. 
 
- Sie nehmen die Kuffäär als Schutzherren und verhalten sich den Mu’miniin 

gegenüber abwartend: {(4:137-141)}. 
 
- Betrug, Ärryää’ (Augendienerei) und Schwerfälligkeit beim Verrichten der 

’I’bäädäät: {(4:142)}. 
 
- Sie wenden sich in Entscheidungsfragen an Ättaaghuut: {(4:59-60)}. 
 
- Sie trachten danach, die Mu’miniin der Versuchung auszusetzen: {(9:47)}. 
 
- Die Lüge, die Angst und der Hass gegen die Muslimiin: {(9:56-57)}. 
 
- Sie nörgeln über die Muslimiin und ihr Wohlgefallen und ihr Zorn gilt lediglich 

ihnen selbst: {(9:58)}. 
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- Sie gebieten das Verwehrte und verbieten das Gute: {(9:67)}. 
 
- Sie verhalten sich verräterisch und erfüllen nicht die eingegangene 

Verpflichtung: {(9:75-77)}. 
 
- Sie schmähen die Mu’miniin, spotten über sie und sind mit nichts von den 

Mu’miniin zufrieden: {(9:79)}. 
 
- Sie empfehlen sich eindringlich den Dschihääd zu unterlassen: {(9:81)}. 
 
- Sie versuchen, die Mu’miniin zu beschädigen und sich hinter einer im Islääm 

erlaubten Aktivität, deren scheinbares Ziel für den Islääm ist, ihr innerliches 
Ziel allerdings darin besteht, ihn zu vernichten, zu verstecken: {(9:107-108)}. 

 
 
Was bedeutet Ärriddäh (ُةدالر)?  
 
Linguistisch: Rückkehr. Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

 ...‚ΩΩ⎝ Ν…⎝ΠΡŸΩΤ⌠≤ΩΤ υϖ⎠ς∏Ω∅ ⎯ψΡ®Ψ⁄†ΩΤŠ⎯ ςΚ…   ...(21) 

{... und kehrt nicht den Rücken ... (5:21)};  
 
d.h.: kehrt nicht zurück. 
 
Islamisch: Ein Muslim kehrt freiwillig vom Islääm zum Kufr zurück. Allaah 
subhaanähu wätä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim: 

⇑Ω∨ Ω≤Ω⊃Ω{ Ψϑð/≅†ΨŠ ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ ,−Ψ©Ψ⇒ΗΤΩ∧ÿΞΜ… ‚ΠςΜΞ… ⌠⇑Ω∨ Ω®Ξ≤⎯{ΡΚ… ΙΣ©Σ‰Τ<∏ΩΤ∈Ω⎝ =ΘΣ⇑ΜΞ⎤Ω∧π≠Σ∨ Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ⎮≅†ΨŠ ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ⇑ΘΩ∨ Ω—Ω≤Ω→ 

Ξ≤πΤ⊃Ρ∇<√≅†ΨŠ …_⁄⎯ŸΩ″ ⎯ψΞ™⎯∼ς∏Ω⊕ΩΤ⊇ τˆΩ∝Ω⎜∅ φ⇔ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… ⎯ψΣ™ς√Ω⎝ }‡…ΩϒΩ∅ χψ∼Ψℵ≠Ω∅ (106) 

{Wer Allaah verleugnet, nachdem er den Iimään (angenommen) hatte - außer 
demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Iimään Ruhe gefunden hat -, 
doch wer aber seine Brust dem Kufr auftut, über diejenigen kommt Zorn von Allaah, 
und für sie wird es eine gewaltige Strafe geben. (16:106)}.  
 
Allaah tä’aa’lää sagt auch:  

 ...⇑Ω∨Ω⎝ ⎯ ΨŸΩΤ⌠≤ΤΩÿ ⌠¬Ρ∇⇒Ψ∨ ⇑Ω∅ −Ψ©Ψ⇒ÿΨ  πŒΣ∧Ω∼ΩΤ⊇ Ω⎡Σ∑Ω⎝ χ≤ΨΤ⊇†Ω{ ð∠ΤΜΞ⎤Τ;ΗΤðΤ√Ο⎝ΚΡ†ΩΤ⊇ πŒð≠Ψ‰Ωš ⎯ψΣ™Ρ∏ΗΤΩ∧⎯∅ςΚ… ℑ †ΩΤπ∼Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅… 

∃Ψ〈Ω≤ΤΤΨ›‚≅…Ω⎝ ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ…Ω⎝ 〉ˆΗΤΤΩ™π″Κς… ∃Ψ⁄†Πς⇒√≅… ⌠¬Σ∑ †φΤΤΤ™∼Ψ⊇ φ⎦⎝ΣŸΨ∏ΗΤΩ (217) 

{... Wer aber unter euch sich von seinem Diin abkehrt und dann als Kääfir stirbt, das 
sind diejenigen, deren Werke im Diesseits und im Jenseits hinfällig werden. Das sind 
die Insassen von Ännäär. Ewig werden sie darin bleiben. (2:217)}. 
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Ärriddäh kann geschehen, nachdem eine der Näwääqidhul-Islääm begangen 
worden ist. Einige Beispiele hierfür sind: 
 
- Ärriddäh mit dem Wort: Allaah tä’aa’lää, einen Seiner Gesandten oder einen 
Seiner Mälää’ikäh schmähen; behaupten, Äl-Ghaib (das Verborgene) zu kennen; 
behaupten, ein Prophet zu sein oder demjenigen, der dies behauptet, zu glauben; 
sich in den Dingen, die nur Allaah tä’aa’lää allein tun kann, auf eines Seiner 
Geschöpfe verlassen und Zuflucht bei ihm nehmen.  
 
- Ärriddäh durch die Tat: sich vor einem Götzen, einem Baum, einem Stein 
oder einem Grab niederwerfen und für sie schächten; Äl-Qur’äänäl-Käriim 
dorthin werfen, wo es schmutzig ist; Ässihr (die Magie) lernen und lehren; das 
Herrschen mit anderen als den Gesetzen Allaahs tä’aa’lää oder diese Tat für 
halääl halten. 
 
- Ärriddäh durch den Glauben: Allaah tä’aa’lää einen Partner zuschreiben;  
glauben, dass Äzzinää (Unzucht), Alkohol oder Zinsen halääl wären; der Glaube, 
dass der Verzehr des Brotes haraam wäre; glauben, dass die Pflicht-Gebete nicht 
Pflicht wären usw. mit allen Dingen, in denen alle Gelehrten des Islääm mit 
Entschlossenheit darin übereinstimmten, dass sie halääl, haraam oder Pflicht sind. 
 
- Ärriddäh durch den Zweifel: der Zweifel, dass Äschschirk, Äzzinää und 
Alkohol verboten seien und dass das Brot erlaubt sei; der Zweifel hinsichtlich der 
Botschaft des Gesandten Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, der Botschaft 
eines anderen Gesandten oder seiner Wahrhaftigkeit; der Zweifel an den Islääm 
oder an dessen Gültigkeit für unsere Zeit.  
 
- Ärriddäh durch das Unterlassen einer Pflicht, wie z.B. das Unterlassen des 
Gebets. Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ." ِإن بين الرجِل وبين الشِّرِك والْكُفِْر تَرك الصلَاِة"
„Gewiss, zwischen dem Diener und zwischen Äschschirk und dem Kufr ist das 
Unterlassen des Gebets.“                              [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/88]  
 
usw. mit den Beweisen, dass derjenige, der das Gebet unterlässt, Kääfir ist. 
 
Äl-Murtädd (der Abtrünnige, دترالْم) ist derjenige, der Ärriddäh begeht. 

 
 
Wie lauten die Ähkääm (Urteile) über Ärriddäh? 
 
1) Ättäwbäh (Reue) vom Murtädd verlangen. Wenn er bereut und innerhalb von 
drei Tagen zum Islääm zurückkehrt, so soll sie angenommen und er in Ruhe 
gelassen werden. 
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2) Falls er sich weigert, seine Täwbäh zu erklären, muss er getötet werden, weil 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 ."ينَه فَاقْتُلُوهمن بدَل ِد"
„Wer (d.h.: ein Muslim) seinen Diin ändert, den sollt ihr töten.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 3/1098] 
 
3) Während der drei Tage, in denen Ättäwbäh von ihm verlangt wird, bleibt ihm 
der Zugang zu seinem Vermögen verwehrt. Erklärt er seinen Islääm erneut, so 
gehört es weiterhin zu seinem Eigentum, entgegengesetztenfalls wird es Bäytil-
Määl(*) zugewiesen; dies gilt ab dem Zeitpunkt seiner Tötung oder seines 
Sterbens als Murtädd. Eine andere Meinung besagt, dass sein Vermögen gleich 
ab dem Zeitpunkt seiner Riddäh für die Interessen der Muslimiin gespendet wird.  
 
4) Aus Ärriddäh folgt der Ausschluss aus der Erbschaft, d.h., dass weder ein 
Murtädd von seinen Verwandten erben darf noch sie von ihm. Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"ِلمسالْم لَا الْكَاِفرو الْكَاِفر ِلمسِرثُ الْملَا ي". 
„Der Muslim beerbt den Kääfir nicht, und der Kääfir (beerbt) den Muslim nicht.“ 

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 6/2484] 
 
5) Wenn Äl-Murtädd stirbt, darf er weder gewaschen noch darf über ihm  
(Saläätul-Dschinääzäh,   ِةازـالَةُ الِْجـنص) gebetet werden. Auch darf er nicht auf den 
Friedhöfen der Muslimiin, sondern er muss auf denen der Kuffäär oder irgendwo 
anders begraben werden. 
 
___________________________________ 

(*) Bäytul-Määl: Schatzhaus, in dem sich der Staatsschatz der Muslimiin befindet. Seine 
Einnahmen stammen aus Äzzäkääh usw.; seine Ausgaben kommen der Allgemeinheit der 
Muslimiin zugute. 
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======== 
Äl-Hadiith 

======== 
 
 
Wie lautet die Definition von Äl-Hadiith (اْلَحِديُث)?  
 
Äl-Hadiith (Pl.: Äl-Ähaadiith) 
 
Linguistisch: das Gegenteil von alt, etwas Neues, der Bericht. 
Islamisch: Sammlung der authentischen Überlieferungen der Aussagen, Taten 
und schweigsamen Billigungen - in jeglicher Situation und Handlung -, der 
physischen Merkmale und der Charaktereigenschaften von Rasuulillääh 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm.  
 
 
Warum ist die Hadiith-Wissenschaft ein 
charakteristisches Merkmal der islamischen Ummäh? 
 
Allaah tä’aa’lää hat den Islääm als das Siegel der Botschaften und der Ädyään 
(Pl. von Diin) auserwählt und zudem versprochen, ihn zu wahren und zu 
schützen. Er subhaanähu hat die islamische Ummäh mit der Besonderheit 
auserkoren, dass sie Sein Buch bewahren und die Ähaadiith Seines Gesandten 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm vor Verfälschung und Abänderung behüten. Hierauf 
entwickelte die islamische Ummäh Regeln und Methoden, um die Korrektheit 
der Überlieferungskette(*) ( دـنالس) und des Hadiith-Inhalts (نتالْم) zu prüfen. Diese 
Regeln und Methoden sind die genauesten wissenschaftlichen Methoden, die es 
bisher gibt, um die Überlieferungen (in jeglichen Bereichen aller existierenden 
Wissenschaften) zu filtrieren und auf ihre Richtigkeit hin zu prüfen. 
 

_______________________________ 

(*) Die Kette der Überlieferer des Hadiith, die zum Hadiith-Text führt.   
 
 
Welches Beispiel bezüglich Überlieferungskette und 
Hadiith-Text kann angeführt werden? 
 
Als Beispiel dafür dient der erste Hadiith, den Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem 
Sahiih [1/3] angab: 
 
حدثَـنَا الْحمـيِدي عـبد اللَِّه بن الزبيِر قَاَل حدثَنَا سفْيان قَاَل حدثَنَا يحيى بن سِعيٍد الَْأنْصاِري قَاَل                   

ُل سِمعتُ عمر بن الْخَطَّاِب     َأخْبرِني محمد بن ِإبراِهيم التَّيِمي َأنَّه سِمع علْقَمةَ بن وقَّاٍص اللَّيِثي يقُو           

 :رِضي اللَّه عنْه علَى الِْمنْبِر قَاَل سِمعتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُوُل
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دنْيا يِصيبها  ِإنَّما الَْأعماُل ِبالنِّياِت وِإنَّما ِلكُلِّ امِرٍئ ما نَوى فَمن كَانَتْ ِهجرتُه ِإلَى             "

  ."َأو ِإلَى امرَأٍة ينِْكحها فَِهجرتُه ِإلَى ما هاجر ِإلَيِه
Äl-Humäydii ’A’bdullaah Ibnuzzubäyyir erzählte uns und sagte:  
Sufyään erzählte uns und sagte:  
Yahyää Ibnu Sä’ii’d Äl-Änsaarii erzählte uns und sagte:  
Muhammäd Ibnu Ibraahiim Ättäymii berichtete,  
dass er ’A’lqamäh Ibnu Waqqaas Älläythii sagen hörte:  
Ich hörte ’U’mär Ibn Äl-Chattaab auf dem Mimbar sagen:  
Ich hörte Rasuulallaah sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagen:  
 
„Wahrlich, die Taten entsprechen den Absichten (Änniyyät, Pl. von Änniyyäh), 
und wahrlich (gebührt) jedem Menschen, was er beabsichtigt hat. Also wessen 
Auswanderung für Allaah und Seinen Gesandten ist, so ist dessen Auswanderung 
für Allaah und Seinen Gesandten; und wessen Auswanderung, um (etwas) im 
Diesseits zu erreichen oder um eine Frau zu heiraten ist, dessen Auswanderung 
ist für das, um dessentwegen er auswanderte.“  
 
 
           Überlieferer                         Stufe                             Bewertung  

  
                                    Hören               

 
                                Hören                

 
                     Berichten             

 
            Erzählen              

’U’mär Ibnul-
Chattaab 

Sahaabii die höchste Stufe der 
Gerechtigkeit und 
Vertrauenswürdigkeit  

’A’lqamäh Ibnu 
Waqqaas Älläythii 

gehört zur 
Stufe der 
Tääbi’ii’n 

vertrauenswürdiger 
Thäbät 

Muhammäd Ibnu 
Ibraahiim Ättäymii 

 

Unter der 
mittleren Stufe 
der Tääbi’ii’n 

vertrauenswürdiger 
Thäbät 

Yahyää Ibnu 
Sä’ii’d Äl-
Änsaarii  

die kleine 
Stufe der 
Tääbi’ii’n 

Vertrauenswürdiger 
Thäbät 
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                               Erzählen               

 
                              Erzählen               
 

Äl-Imäämul-Buchaarii 
 
 
Was ist ein Hadiith Qudusii? Worin besteht der 
Unterschied zwischen ihm, Äl-Qur’äänil-Käriim und Äl- 
Hadiith? 
 
Ein Hadiith Qudusii ist ein Hadiith, in dem Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm berichtete, was sein Rabb subhaanähu wätä’aa’lää gesagt hatte. Der 
Unterschied zwischen ihm, dem Qur’äänil-Käriim und dem Hadiith ist folgender: 
 

 Der Wortlaut und die Bedeutung des ehrwürdigen Qur’ään gehen auf Allaah 
tä’aa’lää zurück. 
 

 Was Äl-Hadiith Ännäbäwii (  ِويـبـِديثُ النالْح) betrifft, so ist anzumerken, dass 
hierbei zwei Arten zu unterscheiden sind, und zwar:  
 
- Täwqiifii (ــي ــم توِقيِف ِقس): Ihn kennzeichnen sein Inhalt, den Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm durch die Offenbarung erhielt, und sein Wortlaut, 
welcher Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm zugewiesen wird.  
 
- Täwfiiqii ( اِديِتهاج ِقيِفيوت ـمِقس): Diese Art des Hadiithi-Ännäbäwii, die nicht dem 
Wort Allaahs ’a’zzä wädschäll entspricht, beschreibt, was Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm, da er den Quräänäl-Käriim erklärte, mittels seines 
Verständnisses des Quräänil-Käriim oder durch den Idschtihääd herausfand. Falls 
es sich dabei um einen korrekten Idschtihääd handelte, wurde dieser durch die 
Offenbarung bestätigt; enthielt er jedoch teilweise Inkorrektheit, so wurde diese 
durch die Offenbarung korrigiert. 
 

Sufyään Ibnu 
’U’yäynäh 

die mittlere 
Stufe der 
Ätbää’ von 
Ättääbi’ii’n   

vertrauenswürdiger 
Haafidh 

Äl-Humäidii 
’A’bdullaah 
Ibnuzzubäyyir 

gehört zu den 
großen Ätbää’ 
der Ätbää’ von 
Ättäbi’ii’n 

vertrauenswürdiger 
Haafidh 
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Folglich werden beide Arten des Hadiith Näbäwii - Täwqiifii und der durch die 
Offenbarung bestätigte Täwfiiqii Idschtihäädii - auf die Offenbarung 
zurückgeführt, was ferner der Bedeutung der Aussage Allaahs tä’aa’lää über 
unseren Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm entspricht: 

†Ω∨Ω⎝ Σ⊂Ψ≠⇒ΩΤÿ Ξ⇑Ω∅ ϖυ⎫Ω⎡Ω™<√≅… (3)  ⌠⇐ΜΞ… Ω⎡Σ∑ ‚ΠςΜΞ… χ⎠⎯šΩ⎝ υ⎠Ωš⎡ΣΤÿ (4) 

{Und er (der Gesandte Muhammäd) redet nicht aus (eigener) Neigung. (53:3) Es ist 
nur eine Offenbarung, die (ihm) eingegeben wird. (53:4)}.  
 
Siehe auch Thema Ässunnäh ab Seite 270.  
 

 Der Wortlaut des Hadiith Qudusii ist auf den Gesandten sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm zurückzuführen; dahingegen stammt seine Bedeutung von Allaah 
tä’aa’lää. Dieserhalb wird Äl-’I’bäädäh weder mit seinem Wortlaut verrichtet 
noch bei Ässalääh rezitiert. Zudem gab es mit ihm keine Herausforderung; und er 
wurde nicht überliefert, wie Äl-Qur’äänul-Käriim mutäwäätir überliefert wurde. 
Vielmehr gibt es die Einstufungen: sahiih (gesund), dha’ii’f (schwach) und 
mäwdhuu’(gelogen). 
 
Äl-Qur’äänul-Käriim enthält allerlei Wunder und ist selbst ein dauerndes 
Mirakel, das Allaah tä’aa’lää vor der Verfälschung und Abänderung geschützt 
hat. Beim Lesen eines Buchstabens des Qur’äänil-Käriim erhält man zehn 
Hasänäät (gutgeschriebene Taten). Ferner darf er nur mit Wudhuu berührt und im 
Zustand der rituellen Reinheit gelesen werden.  
 
 
Wann ist ein Hadiith sahiih (gesund)? 
 
Ein Hadiith wird als sahiih ( ــِديثُ الْح ــِحيح الص ) bezeichnet, wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind: 
 
1) Jeder Überlieferer (اِويالر) - vom Anfang bis zum Ende der Überlieferungskette 
- muss diesen Hadiith direkt, ohne Unterbrechung in der Überlieferungskette, von 
einem anderen gehört haben. 
 
2) Jeder Überlieferer muss gerecht sein: Allaahsfürchtig und wahrhaftig.  
 
     Anmerkung: Alle Sahaabäh besitzen ausnahmslos die höchste Stufe der 
Gerechtigkeit und Vertrauenswürdigkeit. 
 
3) Jeder Überlieferer muss ein ausgeprägtes Gedächtnisvermögen (Ädhdhabt, 
 besitzen, um den Hadiith genau wiedergeben zu können, und er muss den (الضـبطُ 
Hadiith direkt von einem anderen Überlieferer gehört haben; dies kann auf zwei 
Weisen geschehen:    
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- Dhabtussadr ( الصـدرِ  ضـبطُ  ): Er lernt ihn auswendig und kann ihn jederzeit, 
wenn er gefragt wird, exakt erzählen. 
 
- Dhabtulkitääb ( الِْكتاِب ضـبطُ  ): Er schreibt ihn in einem Buch nieder, um ihn so 
vor Verfälschung und Abänderung zu schützen. 

 
4) Die Erzählung des Hadiith eines vertrauenswürdigen Überlieferers darf nicht 
der Erzählung eines vertrauenswürdigeren Überlieferers widersprechen. 
 
5) Der Hadiith darf keinen versteckten Fehler - sowohl im Text als auch in der 
Überlieferungskette - enthalten, der die Authentizität des Hadiith beeinträchtigt.  
 
 
Wie lautet das Urteil über Äl-Hadiithussahiih? 
 
Nach dem Idschmää’ der Hadiith-, Fiqh- und Usuulgelehrten zählt Äl-
Hadiithussahiih als Beweis für alle islamischen Angelegenheiten (Äl-’A’qiidäh, 
Äl-Fiqh), egal ob er von einem, zwei oder mehreren Überlieferern berichtet 
worden ist; und danach zu handeln ist eine Pflicht für jeden Muslim.   
 
 
Wann ist ein Hadiith hasän (gut)? 
 
Ein Hadiith heißt hasän ( الْحسن الْحـِديثُ  ), wenn er außer der dritten Bedingung alle 
anderen Bedingungen des Hadiith-Sahiih erfüllt; das heißt: Das 
Gedächtnisvermögen eines oder mehrerer Überlieferer ist schwächer. 
 
 
Wie lautet das Urteil über Äl-Hadiithil-Hasän? 
 
Es gilt für ihn das gleiche Urteil wie für Äl-Hadiithässahiih: Er zählt als Beweis 
für alle islamischen Angelegenheiten (Äl-’A’qiidäh, Äl-Fiqh), ganz gleich ob er 
von einem, von zwei oder mehreren Überlieferern berichtet worden ist; und 
danach zu handeln ist eine Pflicht für jeden Muslim.   
 
 
Wann ist ein Hadiith dha’ii’f (schwach)? 
 
Ein Hadiith trägt die Bezeichnung dha’ii’f ( الضـِعيف  الْحـِديثُ  ), wenn er weder die 
Bedingungen des Sahiih noch die des Hasän erfüllt. 
 
 
Wie lautet das Urteil über Äl-Hadiithudhdha’ii’f? 
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     Äl-Hadiithudhdha’ii’f darf weder als Beweis für Äl-’A’qiidäh noch für Äl-
Fiqh genommen werden. Überdies ist es nur erlaubt, ihn in Verbindung mit der 
Erklärung seiner Stufe Dha’ii’f zu erwähnen.  
 
     Einige ’U’lämää’ (Gelehrte) erlauben das Erwähnen von Äl-Hadiithi-
dhdha’ii’f nur, wenn es um die Ermutigung, Gutes zu tun, oder die Ermahnung, 
Böses zu vermeiden, geht. Und dies ist allein unter der Einhaltung der folgenden 
drei Bedingungen gestattet: 
 

1) Seine Schwäche darf nicht stark sein. 
 
2) Er muss zu einer allgemeinen Regel gehören. Des Weiteren muss es eine 
Quelle aus Äl-Qur’äänil-Käriim oder Ässunnätil-Mutahhärah für die Tat, die 
die Ermutigung bzw. die Ermahnung fordern, geben.   

 
3) Man darf nicht glauben, dass Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
ihn erzählt hat, damit man ihm sallallaahu ’a’läihi wäsälläm nicht zuweist, 
was er nicht gesagt hat. 

  
 
Welche Überlieferungsarten des Hadiith gibt es und wie 
lautet das Urteil über sie? 
 
Es gibt zwei Überlieferungsarten: mutäwäätir (اِتروتم) und ähaad (ادأَح). 
 

 mutäwäätir    
Linguistisch: aufeinanderfolgend. 
Islamisch: Ein Hadiith-Mutäwäätir ist ein Hadiith, der in jeder Stufe der 
Überlieferungskette - vom Anfang bis zum Ende - von einer Gruppe erzählt 
worden ist, bei der es unmöglich ist, dass sie gelogen hat. 
 

 ähaad    
Linguistisch: Pl. von ähad = einzig, alleinig. 
Islamisch: Dazu gehört jeder Hadiith, der die Bedingungen des Mutäwäätir nicht 
erfüllt. Dies bedeutet: Die Zahl der Überlieferer in jeder Stufe der 
Überlieferungskette - vom Anfang bis zum Ende - ist geringer als die Zahl der 
Überlieferer des Hadiith-Mutäwäätir; dies können z.B. eine Person, zwei 
Personen oder sieben Personen, nicht aber zehn, zwanzig oder dreißig Personen 
sein.  
  
     Äl-Imäämu-Schschääfi’ii’ sagte in seinem Buch ’Äl-Umm’ [7/191]: „Wenn der 
Vertrauenswürdige von einem Vertrauenswürdigen erzählt, bis (die 
Überlieferungskette) den Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm erreicht, dann 
ist bestätigt, dass er (der Hadiith) vom Gesandten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
(berichtet worden) ist.“   
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     Wenn es feststeht, dass ein Hadiith sahiih ist, ob mutäwäätir oder ähaad, muss 
man an ihn glauben, falls es um einen Bericht geht, wie über die Namen und 
Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää, über die vorherigen Nationen usw., oder danach 
handeln, wenn es sich um einen Befehl dreht.  
 
 
Wie lauten die Belege dafür, dass Hadiithul-Ähaad als 
Beweis für alle Angelegenheiten des Diin - u.a. für Äl-
’A’qiidäh - gilt? 
 
Es gibt zahlreiche Beweise in Äl-Qur’äänil-Käriim und in Ässunnätil-
Mutahhärah, von denen einige, die Äschschäich Äl-Älbäänii aufgelistet hat, im 
Folgenden angeführt werden: 
 
1) Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

! †Ω∨Ω⎝ Ω⇐†ς® Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… Ν…⎝Σ≤Ψ⊃⇒Ω∼Ψ√ _&◊ΠςΤ⊇:†Ω{ ð‚⌠⎡ς∏ΩΤ⊇ Ω≤Ω⊃ΩΤ⇓ ⇑Ψ∨ ΘΞ™Σ® ξ◊ΩΤ∈⌠≤Ψ⊇ ⌠¬Σ™⎯⇒ΘΨ∨ β◊Ω⊃ΜΞ⎥:†ς≡ Ν…⎡Σ™Πς⊆Ω⊃ΩΩΤ∼ΨΠ√ ℑ 
Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… Ν…⎝Σ⁄Ψϒ⇒Σ∼Ψ√Ω⎝ ⎯ψΣ™Ω∨⌠⎡ς∈ …ς′ΞΜ… Νϖ…⎡Σ⊕Ω–Ω⁄ ⌠¬Ξ™⎯∼ς√ΞΜ… ⎯ψΣ™Πς∏Ω⊕ς√ φ⎦⎝Σ⁄Ωϒ⎯™ΩΤÿ (122) 

{Und es steht den Mu’miniin nicht zu, allesamt auszurücken (, um gegen ihren Feind 
zu kämpfen). Wenn doch von jeder Gruppe von ihnen eine Taa’ifäh (ein Teil einer 
Gruppe; auch eine Person) ausrücken würde, um (mehr) den Diin (Äl-’A’qiidäh und Äl-
Ähkääm) zu erlernen und um ihre Leute (, von dem, was sie von Äl-’A’qiidäh und Äl-
Ähkääm gelernt haben, beizubringen und) zu warnen, wenn sie zu ihnen 
zurückkehren, auf dass sie sich vorsehen mögen. (9:122)}. 
 
2) Allaah ’a’zzä wädschäll sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

‚ΩΩ⎝ 〉∪πΤ⊆Ω †Ω∨ ð♦⎯∼ς√ ð∠ς√ −Ψ©ΨŠ }&ψ<∏Ψ∅   ...(36) 

{Und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. ... (17:36)}.  
 
Äschschäich Ibnul-Qayyim sagte: „Das heißt: Verfolge es nicht und handele 
nicht danach. Es ist bekannt, dass die Muslimuun seit der Zeit der Sahaabäh 
Ähaadiith Äl-Ähaad verfolgen, danach handeln und mit ihnen (diesen 
Ähaadiithil-Ähaad) die Angelegenheiten des Ghaib und die Wahrheiten des Diin, 
wie der Anfang der Schöpfung und die Zeichen der Stunde, bestätigen. Auch 
bestätigen sie die Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää. Wenn sie (Ähaadiithul-Ähaad) 
nicht als Beweis für das islamische Wissen gelten und die ’A’qiidäh nicht 
bestätigen würden, hätten die Sahaabäh, die Tääbi’uu’n, die Tääbi’uu’n der 
Tääbi’ii’n und die Äiämmäh (Pl. von Imääm) des Islääm nicht das verfolgt, 
wovon sie kein Wissen hätten.“   
 
3) Allaah ’a’zzä wädschäll sagt in Äl-Qur’ääänil-Käriim:  

†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ϖΝ…⎡ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫ ⇐ΜΞ… ⎯ψΡ®ƒ∫:†Ω– =Σ⊂Ψ♠†ΩΤ⊇ Μω†Ω‰ΤΩ⇒ΨŠ ϖΝ…⎡ΤΣ⇒ΘΩ∼Ω‰ΩΩΤ⊇ ... (6) 
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{Oh die ihr glaubt, wenn ein Fääsiq (Frevler) zu euch mit einer Kunde kommt, dann 
schafft Klarheit (in einer anderen Leseart: dann vergewissert euch). (49:6)}.  
 
Diese Ääyäh dient als Beweis dafür, dass, wenn der Vertrauenswürdige mit einer 
Nachricht kommt, diese zu den Beweisen zählt und man sich nicht vergewissern 
muss, ob sie der Wahrheit entspricht oder nicht. Vielmehr ist man aufgefordert, 
sie sofort zu akzeptieren. 
     Äl-Imäämu Ibnul-Qayyim sagte: „Und dies zeigt, dass Hadiithul-Ähaad (, 
wenn er sahiih ist,) akzeptiert wird und dass man sich nicht vergewissern muss. 
Würde er dahingegen nicht die Gewissheit aufweisen, hätte Er (Allaah tä’aa’lää) 
befohlen, sich darüber Klarheit zu verschaffen, bis die Gewissheit erreicht wird.“ 
 
4) Gewiss, die praktische Sunnäh des Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm und 
seiner Sahaabäh - während seines Lebens und nach seinem Tod - zeigt auch ohne 
Zweifel, dass es keinen Unterschied in der Akzeptanz des Hadiithil-Ähaad - in 
Äl-’A’qiidäh und in Äl-Ähkääm - gibt und dass er ein Beweis für all dies 
darstellt. 
 
     Äl-Imäämul-Buchaarii sammelte in seinem Buch ’Sahiihul-Buchaarii’ viele 
Ähaadiithäl-Ähaad als Beweis für das Thema: ’Akzeptanz des Berichts des 
Vertrauenswürdigen bezüglich Äl-Äthään, Ässalääh, Ässiyääm, der Pflichten und 
Äl-Ähkääm’.                                          [Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 6/2647]   
 

 Määlik Ibnul-Huwäirith radhiyällaahu ’a’nhu berichtete: „Wir kamen zum 
Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm; wir waren jung und ungefähr gleichen 
Alters. Wir blieben zwanzig Nächte bei ihm, und Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm war barmherzig und liebenswürdig zu uns. Als er erkannt hatte, 
dass wir unsere Familien vermissten, fragte er uns nach denjenigen, die wir hinter 
uns ließen. Daraufhin informierten wir ihn; dann sagte er:  

 . ..."ارِجعوا ِإلَى َأهِليكُم فَعلِّموهم ومروهم وصلُّوا كَما رَأيتُموِني ُأصلِّي"
„Geht zu euren Familien und haltet euch bei ihnen auf und bringt ihnen (den 
Diin) bei und befehlt ihnen und betet, wie ihr mich betend gesehen habt. …“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 6/2647]   
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm befahl jedem dieser jungen Sahaabäh, 
seine Familie den Diin - primär Äl-’A’qiidäh - zu lehren. 
 

 Äl-Imäämu Muslim berichtete in seinem Sahiih [4/1881] von Änäs 
radhiyällaahu ’a’nhu, dass jener sagte: „Es kamen Leute von Äl-Yämän (Jemen) 
zum Gesandten Allaahs sallallaahu ’a’läihi wäsälläm und sagten: ‚Schick einen 
Mann mit uns, der uns in der Sunnäh und im Islääm unterweist.’ Dann nahm er 
(Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm) die Hand von Äbii ’U’bäydäh und 
sagte:  

 ." هذَا َأِمين هِذِه الُْأمِة"
‚Äbuu ’U’bäydäh ist der Anvertraute dieser (islamischen) Ummäh.’“   
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Ferner entsandte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm andere Sahaabäh - 
jeweils einzeln - nach Äl-Yämän und in andere Länder, wie ’A’lii Ibnu Äbii 
Taalib, Mu’aa’th Ibnu Dschäbäl und Äbuu Muusää Äl-Äsch’a’rii, deren 
berichteten Ähaadiith sich in Äl-Buchaarii, Muslim und anderen Sahiih Büchern 
befinden. Sonach besteht kein Zweifel darüber, dass die entsandten Sahaabäh 
radhiyällaahu ’a’nhum die anderen Leute im Diin - besonders in Äl-’A’qiidäh - 
unterrichteten. 
 

 Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  
 ."نَضر اللَّه امرًأ سِمع مقَالَِتي فَوعاها ثُم َأداها ِإلَى من لَم يسمعها"

„Möge Allaah das Gesicht desjenigen (im Diesseits) strahlen lassen (und im 
Jenseits die Wonne kosten lassen), der meine Aussage (Hadiith) hört, auswendig 
lernt und demjenigen weitergibt, der sie nicht gehört hat. ...“  

[Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 4/80]  
 
5) Auch glaubte Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm an alles, was seine 
Sahaabäh ihm berichteten, ohne zu unterscheiden, ob sie alleinige Erzähler (einer 
Aussage) waren oder nicht. 
 
6) Ebenso glaubten die Sahaabäh an alles, was Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi 
wäsälläm ihnen übermittelte, obwohl er alleiniger Berichtender war.  
 
7) Überdies glaubten die Sahaabäh sich gegenseitig in dem, was der eine von 
ihnen dem anderen erzählte. Obzwar er nur einer war, sagte keiner zum anderen, 
dass sein Bericht ihm zweifelhaft wäre, da diese Information nur durch ihn käme. 
Zudem hielt keiner sich zurück, bis er eine Verstärkung eines zweiten Erzählers 
bekam.  
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==================== 
Äl-Dschinn, Äschschäytaan 
==================== 

 
 
Was umfasst der Iimään an die Dschinn? 
 
Da Äl-Qur’äänul-Käriim und Ässunnätul-Mutahhärah die Existenz der Welt der 
Dschinn an vielen Stellen bestätigt haben, ist der Iimään daran Pflicht. Die Welt 
der Dschinn ist eine wahre Welt, die zum Ghaib (Verborgenen) gehört und 
zudem über ihre eigenen Angelegenheiten und Ähkääm (Urteile) verfügt. Allaah 
tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

†Ω∨Ω⎝ 〉Œ⎯⊆ς∏ΤΩ ΘΩ⇑Ψ•<√≅… ð♦⇓‚ΞΜ⎮≅…Ω⎝ ‚ΠςΜΞ… Ψ⇐⎝ΣŸΣ‰Τ⎯⊕Ω∼Ψ√ (56) :†ΤΩ∨ ΣŸÿΞ⁄ΡΚ… ¬Σ™⎯⇒Ψ∨ ⇑ΨΘ∨ ξ⊄⎯ƒΘΨ⁄ :†ΤΩ∨Ω⎝ ΣŸÿΞ⁄ΡΚ… ⇐Κς… Ψ⇐⎡Σ∧Ψ⊕π≠Σÿ 

(57) 

{Und Ich habe die Dschinn und die Menschen nur (dazu) erschaffen, damit sie Mir Äl-
’I’bäädäh widmen. (51:56) Ich will weder von ihnen irgendeine Versorgung, noch will 
Ich, dass sie Mich speisen. (51:57)};  
 
siehe auch {(55:33)} und {(46:29-31)}. 
 

 Die Wahrheit der Dschinn: Allaah tä’aa’lää sagt in Äl-Qur’äänil-Käriim:  

Ω⊂Τς∏Ω Ω⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ⇑Ψ∨ ω™ΗΤΩ±<∏Ω″ Ξ⁄†ΠςΩ⊃<√≅†ð® (14) Ω⊂Τς∏ΩΩ⎝ ΘΩ⇐:†φΤΤ•<√≅… ⇑Ψ∨ ω“Ξ⁄†ΘΩ∨ ⇑ΨΘ∨ ξ⁄†ΠςΤ⇓ (15) 

{Er hat den Menschen aus trockenem Ton wie Töpferware erschaffen. (55:14) Und Er 
hat die Dschinn aus einer unruhigen Feuerflamme erschaffen. (55:15)};  
 
siehe auch {(15:27)}.  
 
Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"ِصفَ لَكُما وِمم مخُِلقَ آدنَاٍر و اِرٍج ِمنم ِمن انخُِلقَ الْجنُوٍر و لَاِئكَةُ ِمنخُِلقَِت الْم". 
„Die Mälääikäh sind aus Licht (Nuur) erschaffen, die Dschinn sind aus einer 
unruhigen Feuerflamme erschaffen, und Äädäm ist aus dem erschaffen worden, 
was euch (in Äl-Qur’äänil-Käriim) erwähnt ist (d.h.: aus Lehm).“  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 4/2294]  
 
     So wie der Mensch aus Ton erschaffen ist, aber kein Ton ist, und einen Körper 
besitzt, sind die Dschinn aus einer Feuerflamme erschaffen, ohne jedoch Feuer zu 
sein, und haben einen Körper. Ihre Erschaffung liegt vor der des Menschen: 
{(15:27)}, {(18:50)}. Auch vermehren sie sich und bekommen Nachwuchs: 
{(18:50)}. Da die Vermehrung nur durch einen Mann und eine Frau erfolgen 
kann, gibt es sowohl weibliche als auch männliche Dschinn: {(72:6)}. Sie können 
uns sehen, ohne von uns in ihrer wahren Gestalt gesehen zu werden: {(7:27)}. 
Darüber hinaus sind sie in der Lage, andere Gestalten anzunehmen, wie die eines 
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Menschen oder eines Tieres, wodurch es für uns möglich wird, sie zu erblicken. 
Daneben weisen sie große Fähigkeiten und hohe Begabungen auf: {(21:82)}, 
{(27:39)}, {(34:12-13)}. 
  
     Auch die Wahrheit ihres Essens ist uns unbekannt; denn Allaah ’a’zzä 
wädschäll versorgte sie mit Knochen als Nahrung. Als Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm von den Dschinn nach dem für sie erlaubten Essen gefragt 
wurde, sagte er ihnen:  

 ."لَكُم كُلُّ عظٍْم ذُِكر اسم اللَِّه علَيِه يقَع ِفي َأيِديكُم َأوفَر ما يكُون لَحما"
„Für euch ist jeder Knochen, den ihr findet und über den der Name Allaahs 
erwähnt worden ist, voll Fleisch ...“           [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/332]  
 
     In Bezug auf das Sterben der Dschinn verhält es sich wie bei den Menschen, 
d.h.: Es stirbt eine Gemeinschaft nach der anderen: {(46:17-18)}. Rasuulullaahi 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

"وتُونمي الِْإنْسو الِْجنوتُ ومالَِّذي لَا ي يتُِضلَِّني َأنْتَ الْح ِإلَّا َأنْتَ َأن لَا ِإلَه ِتكوذُ ِبِعزِإنِّي َأع ماللَّه". 
„Allaahummä, ich nehme Zuflucht bei Deiner Allmacht - es gibt keinen wahren 
Ilääh außer Dir - davor, dass Du mich irre gehen lässt. Du bist der Lebendige, 
Der nicht stirbt, und die Dschinn und die Menschen sterben.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 6/2688] 
 

 Die Dschinn sind wie die Menschen aufgefordert, ihre Diin-Pflichten zu 
erfüllen: {(6:130)}, {(46:29-32)}, {(72:13)}. Da sich die Dschinn von den 
Menschen unterscheiden, ist es mithin möglich, dass sie besondere Ähkääm 
(Urteile) haben, die den Menschen nicht zur Pflicht auferlegt worden sind, und 
nicht minder umgekehrt. Sie sind ebenso verpflichtet, den Gesandten Muhammäd 
sallallaahu ’a’läihi wäsälläm zu erhören, an das zu glauben, was er berichtet hat, 
und ihm in dem, was er befohlen hat, zu gehorchen. Auch sie haben die 
Botschaften der Gesandten erhalten: {(6:130-131)}, wozu die des Gesandten 
Muhammäd sallallaahu ’a’läihi wäsälläm gehört: {(72:1-2)}, {(46:29)}. 
 

 Unter den Dschinn gibt es Muslimiin und Kääfiriin: {(72:11)}, {(72:14-15)}, 
{(6:130)}. Die Mu’minuun der Dschinn werden Äl-Dschännäh betreten. Allaah 
tä’aa’lää sagt dazu in Äl-Qur’äänil-Käriim:   

⌠⇑Ω∧ΨΤ√Ω⎝ ð∩†Ω Ω⋅†ΩΤ⊆Ω∨ −Ψ©ΞΘΤŠΩ⁄ Ξ⇐†ΩΤΠς⇒ΤΩ– (46)  ϑγ⎟Κς†Ψ‰ΩΤ⊇ Ψ∫:‚Ω…ƒ∫ †Ω∧Ρ∇ΘΞΤŠΩ⁄ Ξ⇐†ΩΤŠΠΨϒς∇ΣΤ (47) 

{Für jemanden, der den Stand seines Rabb fürchtet, wird es zwei Gärten geben. 
(55:46) - welche der Wohltaten eures Rabb wollt ihr beide (Menschen und Dschinn) 
denn leugnen? (55:47) ...};  
 
{(55:56-57)}, {(55:72-75)}, {(72:13)}, {(20:112)}.  
 
Dahingegen werden die Kuffäär der Dschinn zu Dschähännäm gehen: {(6:130)}, 
{(7:38)}, {(7:179)}, {(32:13)}. Hieraus folgt, dass die Dschinn unterschiedliche 
Meinungen vertreten und verschiedenen Wegen folgen: {(72:11)}. 
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Wer ist Äschschäytaan und was ist sein Ziel?  
 

- abgeleitet vom Verb schätanä ( ـطَنش): von Äl-Haqq weit entfernt, vom Befehl 
Allaahs tä’aa’lää weit entfernt. 

 
- abgeleitet vom Verb schaata (َاطش): verdorben, umgekommen, verbrannt. 

 
- Ibliis (ein anderer Name des Schäytaan): abgeleitet vom Verb äbläsä ( لَـسأَب): 

hoffnungslos auf die Barmherzigkeit Allaahs tä’aa’lää sein. 
 
Der Schäytaan ist der Vater der Dschinn, den Allaah tä’aa’lää vor unserem Vater 
Äädäm ’a’läihissaläätu wässälääm erschaffen hat: {(15:26-27)}. Er befand sich 
unter den Mälääikäh, als Allaah tä’aa’lää ihnen befahl, sich vor Äädäm 
’a’läihissaläätu wässälääm niederzuwerfen - und dies als Gruß und Ehrung für 
Äädäm ’a’läihissaläätu wässälääm und als ’I’bäädäh zu Allaah subhaanähu 
wätä’aa’lää bei der Durchführung Seines Befehls. Aus Hochmut und Arroganz 
lehnte er jedoch die Anweisung Allaahs tä’aa’lää ab und wurde dadurch zum 
Kääfir. Somit erklärte er seine Feindschaft gegen Allaah tä’aa’lää und gegen 
Äädäm ’a’lähissaläätu wässälääm. Infolgedessen diskutierte er mit Allaah 
tä’aa’lää und bat Ihn, ihm bis zum Jüngsten Tag Aufschub zu gewähren. 
Entsprechend Seiner Hikmäh (Weisheit) erhörte Allaah tä’aa’lää seine Bitte, aber 
nicht als Ehrung für ihn, sondern als Prüfung und Versuchung für ihn und für die 
Menschen, damit der Wahrhaftige, derjenige, der Allaah Gehorsam leistet, sich 
vom Lügner, der dem Schäytaan gehorcht, heraushebt. Siehe {(2:34)}, {(7:11-
18)}, {(15:26-50)}, {(17:61-65)}, {(38:71-85)}.  
 
Wir müssen Allaah tä’aa’lää für diese Gabe, die zu einer Seiner großen Gaben 
gehört, danken, und zwar, dass Er uns den gesamten Plan des Schäytaan 
kundgetan hat, damit wir uns vor ihm hüten und uns gegen ihn wappnen können, 
um seine Wege und seine List zu vermeiden. 
 

- Äschschäytaan ist ein deutlicher Feind, der seine Feindschaft gegen die 
Menschen erklärt hat: {(2:168)}, {(2:108)}, {(6:142)}, {(7:22)}. 

 
- Äschschäytaan will den Iimään verbrennen und ruft den Menschen zu Ässä’ii’r 

(zur Feuerglut): {(35:6)}. 
 

- Äschschäytaan schmückt die schlechten Taten des Menschen aus, wie Äl-Kufr, 
Auflehnung, Unheil usw.: {(6:43)}, {(16:63)}, {(27:24)}, {(29:38)}. 

 
- Äschschäytaan will die Feindschaft und den Hass zwischen den Menschen 

säen: {(5:91)}, {(17:53)}. 
 

- Äschschäytaan verspricht den Menschen Armut und befiehlt ihnen 
Schändliches: {(2:268)}. 
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- Äschschäytaan will die Mu’miniin traurig machen: {(58:10)}. 
 

- Äschschäytaan will die Menschen der Kleidung und der Keuschheit entblößen: 
{(7:27)}. 

 
- Äschschäytaan will die Mu’miniin von Äl-Haqq abhalten: {(43:62)}. 

 
- Zu den Fußstapfen des Schäytaan gehören: der persönlichen Neigung zu folgen: 

{(25:43)}, {(28:50)}; dem Weg der Unheilstifter zu folgen: {(7:142)}; 
verschiedenen anderen Wegen zu folgen: {(6:153)}; den Mutmaßungen zu 
folgen: {(6:148)}; den Vätern zu folgen: {(2:170)}. 

 
- Die List des Schäytaan ist schwach: {(4:76)}. 

 
- Die Versprechungen des Schäytaan sind falsche: {(4:120)}, {(6:112)}, 

{(17:64)}. 
 

- Äschschäytaan will den Menschen verführen: {(6:71)}. 
 

- Äschschäytaan wird am Jüngsten Tag eine Chutbäh (Rede) halten und sich von 
denen, die ihm gefolgt sind, lossagen:  

Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ Σ⇑ΤðΗΤ≠⎯∼ΤΠς↑√≅… †ΩΘ∧ς√ ƒ⎠Ψ∝ΣΤ∈ Σ≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… Υφ⎦ΜΞ… ϑðΩ/≅… ⌠¬Σ{ΩŸΩ∅Ω⎝ ΩŸ⎯∅Ω⎝ ΘΞ⊂Ω™<√≅… ⎯ψΡ∇ΠΡΤŸΩ∅Ω⎝Ω⎝ ∃⌠¬Σ|ΣπΤ⊃ΩΤ∏⎯ςΚ†ΩΤ⊇ 

†Ω∨Ω⎝ Ω⇐†Ω® ƒ⎠Ψ√ ¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ ⇑ΨΘ∨ ∴⇑ΗΤð≠<∏Σ♠ :‚ΠςΞΜ… ⇐Κς… ⌠¬Ρ∇ΣΤ⌠⎡Ω∅Ω  ⎯ψΣΤ⎯‰Ω•ΩπΤ♠≅†ΩΤ⊇ ∃⎠Ψ√ ð„ΤΩΤ⊇ ⎠ΨΤ⇓⎡Σ∨⎡ΣΤ∏ΩΤ Νϖ…⎡ΤΣ∨⎡ΣΤ√Ω⎝ 

∃¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… :†ΘΩ∨ η†ΩΤ⇓Κς… ⌠¬Σ|ΨΞ≤π±Σ∧ΨŠ :†Ω∨Ω⎝ ψΣ⇓Κς… ϑð∃⎠ΨΞ≤π±Σ∧ΨŠ Ξ⎠Π⇓ΜΞ… 〉‹⌠≤Ω⊃Ω{ :†Ω∧ΨŠ Ξ⇐⎡Σ∧Σπ{Ω≤πΤ→ςΚ… ⇑Ψ∨ %Σ™⎯‰ς∈ ΘΩ⇐ΜΞ… 

φ⎦κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… ⌠¬Σ™ς√ }‡…ΩϒΩ∅ χψ∼Ψ√ςΚ… (22) 

{Und der Schäytaan sagt, nachdem die Angelegenheit entschieden ist (, d.h., 
nachdem die Leute von Äl-Dschännäh Äl-Dschännäh betreten und die Leute von 
Dschähännäm Dschähännäm betreten haben): „Gewiss, Allaah hat euch ein wahres 
Versprechen gegeben, und ich habe euch (etwas) versprochen, es aber dann 
gebrochen. Und ich hatte keine Macht über euch, außer dass ich euch gerufen habe 
und ihr auf mich gehört habt. So tadelt mich nicht, sondern tadelt euch selbst. Ich 
kann euch nicht zu Hilfe kommen, und ihr könnt mir nicht zu Hilfe kommen. Ich weise 
es ja von mir, dass ihr mich zuvor (Allaah) beigesellt habt.“ Gewiss, für die 
Ungerechten gibt es schmerzhafte Strafe. (14:22)}. 
 

- Äschschäytaan wirft schlechte Vermutungen und Äl-Bäätil in die Herzen der 
Menschen. Siehe nächste Frage!  

 
- Äschschäytaan besitzt keinerlei Macht über die Mu’miniin. Seine Macht ist 

fürwahr über diejenigen, die ihn als Schutzherrn nehmen und ihn (Allaah) 
beigesellen: {(15:42)}, {(16:99-100)}. 
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Was sind die Hindernisse, an denen der Schäytaan den 
Menschen auflauert, um sie vom Weg Allaahs 
abzuwenden? 

 
  

Erstes Hindernis: Allaah tä’aa’lää, Seinen Diin, Seine vollkommenen 
Eigenschaften und alles, was Seine Gesandten berichtet haben, leugnen.  
Wenn der Schäytaan den Menschen an diesem steilen Passweg besiegt, ist das 
Feuer seiner Feindschaft gelöscht und er findet seine Ruhe. Ferner lässt er ihn zu 
seiner Heerschar gehören, bis er zu einem seiner Rufer wird. Überschreitet der 
Muslim dieses Hindernis und wird er aufgrund eines sichtbaren Hinweises der 
Rechtleitung vor diesem gerettet, bleibt das Licht seines Iimään heil. Der 
Schäytaan wird nunmehr versuchen, ihn auf dem zweiten steilen Weg zu jagen. 
 
Zweiter steiler Weg: Äl-Bid’a’h in Äl-’A’qiidäh oder in Äl-’I’bäädäh; siehe 
dazu ’Arten von Äl-Bid’a’h’. 
Äl-Bid’a’h ist dem Schäytaan lieber als die Sünde, da sie den Diin beschädigt.  
Mithin beschränken sich ihre Schäden nicht nur auf den Mubtädi’, sondern auch 
andere Muslimiin werden davon betroffen sein. Wenn der Muslim dem 
Schäytaan folgt und Äl-Bid’a’h begeht, wird er zu seinem Vertreter und zu einem 
seiner Rufer. Falls der Muslim aber dieses Hindernis überquert, mit dem Licht 
der gesegneten Sunnäh gerettet und durch das korrekte Befolgen der gesegneten 
Sunnäh und des Weges der Säläf davor bewahrt bleibt, sucht der Schäytaan ihn 
am dritten Hindernis auf. 
 
Drittes Hindernis: die großen Sünden.  
Wenn der Schäytaan ihn hier fängt, schmückt er sie für ihn aus, lässt sie in seinen 
Augen schön erscheinen, öffnet ihm somit die Tür der ’A’qiidäh der Murdschiäh 
und sagt ihm, dass der Iimään nur glauben wäre und die Taten somit keinen 
Einfluss darauf hätten, oder er flüstert ihm ein, dass mit dem Täwhiid keine 
Sünde beschädigen könnte. Bewältigt der Muslim dieses Hindernis mit dem 
Schutz von Allaah tä’aa’lää oder mit einer aufrichtigen Täwbäh (Reue), lauert der 
Schäytaan ihm am vierten Hindernis auf. 
 
Viertes Hindernis: die kleinen Sünden.  
Der Schäytaan wird dem Muslim einflüstern, dass es ihm nicht schadete, die 
kleinen Sünden zu begehen, solange er die großen vermiede, und überdies ob er 
nicht wüsste, dass sie durch die guten Taten getilgt würden. Er wird die 
Angelegenheit der kleinen Sünden in seinen Augen immer weiter zu erleichtern 
suchen, bis der Muslim sie fortdauernd begeht und sich somit von ihnen nicht 
mehr trennen kann, sodass die Sünde ständig zu begehen abscheulicher wird als 
die Sünde selbst. Wenn der Muslim mit Vorsicht, Zurückhaltung und häufiger 
Täwbäh vor diesem Hindernis gerettet wird, wartet der Schäytaan am nächsten 
Hindernis auf ihn. 
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Fünftes zu überwindendes Hindernis: die erlaubten Dinge, deren Täter 
nicht bestraft wird.  
Der Schäytaan beschäftigt den Muslim mit den erlaubten Dingen, damit er 
weniger ’I’bäädäh, mit der er sich auf das Jenseits vorbereitet, verrichtet, um ihn 
auf diese Weise allmählich seinen Fußstapfen näherzubringen, bis er die Sunän, 
die freiwilligen empfohlenen ’I’bäädäät, unterlässt. Falls der Muslim von den 
Sunän Abstand nimmt, versucht der Schäytaan, dass er ebenso von den Pflichten 
ablässt. Der Diener wird dadurch sehr viel Gewinn, große und hohe Stufen in Äl-
Dschännäh verpassen. Hätte er jedoch den Preis dafür gekannt, hätte er nichts 
von den Sunän, die Mittel der Annäherung zu Allaah tä’aa’lää darstellen, 
versäumt. Wird der Muslim aufgrund eines sichtbaren Hinweises, eines 
rechtleitenden Lichtes oder des Kennens des Wertes der ’I’bäädäät vor diesem 
Hindernis gerettet, wartet der Schäytaan am nächsten Hindernis auf ihn. 
 
Das sechste Hindernis sind die beliebten ’I’bäädäät. 
Der Schäytaan lässt den Muslim sich mit den Taten, für die er weniger Hasänäät 
erhält als für andere, beschäftigen. Er befiehlt ihm, eine Tat zu vollziehen, die er 
in den Augen des Muslim schön erscheinen lässt, indem er ihn an ihre 
Vorzüglichkeit und an ihre Belohnung erinnert, damit er eine andere Tat, für die 
er mehr Belohnung bekommen würde, unterlässt und sonach Hasänäät verpasst. 
Wenn der Schäytaan es nicht schafft, ihn zu überzeugen, von einer Tat 
abzulassen und dadurch die vollständige Belohnung zu verlieren, besitzt er 
zumindest die Hoffnung, dass der Muslim die Vollständigkeit, die Vorzüglichkeit 
und die hohe Stufe der Belohnung verliert. Diejenigen, die dieses Hindernis 
passieren, sind sehr wenige in dieser Welt, da der Schäytaan die meisten 
Menschen schon an den ersten Hindernissen besiegt hat. Nur mit dem Wissen 
über die Taten, über ihre Stufen und ihre Vorzüglichkeiten bei Allaah tä’aa’lää 
wird der Muslim dieses Hindernis überschreiten.  
 
Siebtes Hindernis: Dieses ist ein nicht zu vermeidendes Hindernis, denn 
wenn jemand davon befreit wäre, dann wären die geehrtesten Menschen bei 
Allaah tä’aa’lää, die Gesandten und Propheten ’a’läihimussaläätu wässälääm, 
davon befreit gewesen. Hierbei gibt der Schäytaan seinen Heerscharen Gewalt 
über den Muslim, und zwar durch verschiedene Beschädigungsarten, die sich 
nach der Stufe des Iimään richten: mit der Hand, mit der Zunge und mit dem 
Herzen. 
 
 
Was soll der Muslim bei starker Einflüsterung (Äl-
Wäswäsäh) des Schäytaan bezüglich Allaahs tä’aa’lää 
tun, insbesondere wenn er große Angst davor hat? 
 
Die Antwort von Äschschäich Äl-’U’thäimiin zu dieser Frage lautet wie folgt:   
 
     Das sind die Einflüsterungen, mit denen der Schäytaan die Mu’miniin 
angreift, damit er die gesunde ’A’qiidäh in ihren Herzen erschüttert und damit er 
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ihre psychische und intellektuelle Stabilität stört, um die Klarheit ihres Iimään 
und somit auch ihres Lebens zu verderben. 
 
     Das ist nicht der erste Fall und das wird nicht der letzte Fall sein, den die 
Mu’minuun mit der Wäswäsäh des Schäytaan erleben, solange ein Mu’min auf 
der Erde existiert. Selbst die Sahaabäh erlebten derartiges.             
 
     Äbuu Hurayrah radhiyällahu ’a’nhu berichtete, dass einige Sahaabäh zum 
Propheten sallallaahu ’a’läihi wäsälläm kamen und sagten:  

 .ِإنَّا نَِجد ِفي َأنْفُِسنَا ما يتَعاظَم َأحدنَا َأن يتَكَلَّم ِبِه
„Wahrlich, wir empfinden in unseren Herzen, was jeder von uns für eine 
ungeheuerliche Sache hält, es zu äußern.“ Er (der Prophet) fragte:  

"قَدو وهتُمدجو" 
„Habt ihr das (wirklich) empfunden?“ Sie sagten:  

منَع. 
„Ja.“ Er sagte:  

"ذَاك ِريحاِن صالِْإيم". 
„Dies ist der reine Iimään.“                        [Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/119] 
 
     Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  

 فَلْيستَِعذْ ذَِلك بلَغَ فَِإذَا ربك خَلَقَ من لَه يقُوَل حتَّى وكَذَا كَذَا خَلَقَ من فَيقُوُل َأحدكُم الشَّيطَان يْأِتـي "

  ِ."ولْينْتَه ِباللَِّه
„Der Schäytaan kommt zu einem von euch und sagt: ‚Wer hat dies und das 
erschaffen?’ Bis er sagt: ‚Wer hat deinen Rabb erschaffen?’ Wenn er (der 
Schäytaan) dies dann erreicht, soll er (der Muslim) Zuflucht bei Allaah nehmen 
und damit aufhören (, sich in die Einflüsterung hineinzusteigern).“  

[Äl-Imäämu Muslim in seinem Sahiih 1/120] 
 
     Schäichul-Isläämi Ibnu Täymiyyäh sagte: „Der Mu’min wird mit den 
Einflüsterungen des Schäytaan geprüft, mit den Einflüsterungen, durch die seine 
Brust eng wird, wie die Sahaabäh sagten: ‚Oh Gesandter Allaahs, wahrlich, einer 
von uns empfindet in sich etwas, sodass es ihm lieber wäre, vom Himmel (zur 
Erde) zu fallen, als es zu äußern.’ Er sagte:  

 ."ذَاك صِريح الِْإيماِن"
‚Dies ist der reine Iimään.’                [Ishaaq Ibnu Raahäwiyäh in seinm Musnäd 3/1022]  
 
Und in einer anderen Überlieferung heißt es: ‚Was jeder von uns für eine 
ungeheuerliche Sache hält, es zu äußern.’ Darauf sagte er:  

" ،رَأكْب الْاللَّّهحمِذ الَِّهلَّ ِلدي رَأد مرى الْلَ ِإهوسوِةس". 
‚Allaahu äkbar. Äl-Hamd gehört und gebührt Allaah, der seine List (die des 
Schäytaan) zu Äl-Wäswäsäh zurückschickte.’     [Ibnu Hibbään in seinem Sahiih 1/360] 
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Dies bedeutet: Das Geschehen der Wäswäsäh, der große Hass gegen sie und sie 
vom Herzen zu entfernen weist auf den reinen Iimään, was vergleichbar ist mit 
dem Beispiel des Mudschäähid, zu dem der Feind kam und er ihn abwehrte, bis 
er ihn besiegte - das ist der gewaltige Dschihääd. Daher sind die Einflüsterungen 
und Einwände bei den Studenten der Islääm-Wissenschaft und bei denjenigen, 
die sich sehr in Äl-’I’bäädäh bemühen, mehr als bei denjenigen, die nicht den 
Gesetzen und dem Weg Allaahs folgen, sondern sich stattdessen ihren Neigungen 
zuwenden und unachtsam sind, Allaahs zu gedenken. Dies ist von Äschschäytaan 
gewollt, im Gegensatz zu denjenigen, die sich ihrem Rabb mit dem (islamischen) 
Wissen und Äl-’I’bäädäh zuwenden, denn er (der Schäytaan) ist ihr Feind und 
versucht sie vom Weg Allaahs abzubringen.“ 
 
     Ich (Äschschäich Äl-’U’thäimiin) sage dem Fragesteller: Wenn es dir klar 
wird, dass sie Einflüsterungen des Schäytaan sind, so mühe dich gegen sie ab und 
wisse, dass sie dich nie beschädigen können, solange du deine Pflicht, gegen sie 
zu kämpfen und sich von ihnen abzuwenden, erfüllst, und solange du dich nicht 
in sie hineinsteigerst (und sie verinnerlichst). Denn Rasuulullaahi sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm sagte:  

"تَتَكَلَّم ْل َأومتَع ا لَما مهثَتْ ِبِه َأنْفُسدا حِتي مُأم نع زاوتَج اللَّه ِإن". 
„Gewiss, Allaah hat für meine Ummäh übersehen, (alles) was ihre Brüste 
einflüstern, solange sie nicht danach handeln oder es äußern.“  

[Äl-Imäämul-Buchaarii in seinem Sahiih 2/894] 
 
     Und wenn du gefragt werden würdest: Glaubst du an diese Wäswäsäh? Ist sie 
haqq? Hättest du Allaah subhaanähu damit beschrieben? Dann würdest du sagen: 
Es steht mir nicht zu, darüber zu reden. Subhaanäk (Frei von 
Unvollkommenheiten und Mangelhaftigkeiten bist Du, oh Allaah)! Das ist eine 
gewaltige Verleumdung. Du hättest es mit deinem Herzen und deiner Zunge 
verworfen und wärst am stärksten von den Leuten in der Abneigung. Diese sind 
nur Einflüsterungen und Gedanken, die zu deinem Herzen kommen - eine Falle 
des Schäytaan, der im Körper des Sohnes Äädäms wie das Blut fließt und der 
dich in deinem Diin verwirren will.     
 
     Ebendeshalb wirft der Schäytaan keinen Zweifel und kein Schmähen in dein 
Herz bezüglich der unwichtigen Dinge, an denen er kein Interesse hat. Vielmehr 
besteht sein großes Ziel darin, den Iimään des Mu’min zu verbrennen, sodass er 
mit seiner Reiterei und seinem Fußvolk aufläuft, um das Licht (Nuur) des 
(islamischen) Wissens und der Rechtleitung in seinem Herzen auszulöschen und 
ihn in die Dunkelheit des Zweifels und der Beunruhigung geraten zu lassen. Der 
Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm zeigte uns das wirksame Medikament, in 
dem es Heilung gibt, und zwar seine Aussage: „... so soll er Zuflucht bei Allaah 
nehmen und damit aufhören.“ Wenn der Mensch davon Abstand nimmt und 
Allaah weiter in Begehren Äl-’I’bäädäh widmet, wird dies - mit der Macht 
Allaahs - von ihm entschwinden. So wende dich von allem, was als Wäswäsäh zu 
deinem Herzen gelangt, ab; denn du widmest Allaah Äl-’I’bäädäh, du bittest Ihn 
und ehrst Ihn; und wenn du jemanden hören würdest, der Allaah mit dem 
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beschreibt, was du eingeflüstert bekommst, würdest du ihn, falls du die 
Möglichkeit hättest, töten. Was du eingeflüstert bekommst, ist keine wirkliche 
Wahrheit, sondern es sind Gedanken und Einflüsterungen, die keine Existenz 
haben. Meine Näsiihah (mein aufrichtiger Rat) ist im Folgenden 
zusammengefasst: 
  
1) Zuflucht bei Allaah nehmen und endgültig damit aufhören (über die 

Wäswäsäh nachzudenken), wie es der Prophet sallallaahu ’a’läihi wäsälläm 
befohlen hat. 

 
2) Allaahs gedenken (Äththikr sprechen) und sich beherrschen, der Wäswäsäh 

weiter zu folgen.  
 

3) Sich ernst mit Äl-’I’bäädäh beschäftigen - und dies als Durchführung des 
Befehls Allaahs und im Trachten nach Seiner Zufriedenheit. Wenn du dich 
komplett und realistisch mit Äl-’I’bäädäh befasst, vergisst du die 
Auseinandersetzung mit den Einflüsterungen inschää-Allaah. 

 
4) Suche ständig Zuflucht bei Allaah und sprich Du’aa’, damit Er dich davon 

heilt. 
 

Rasuulullaahi sallallaahu ’a’läihi wäsälläm sagte:  
"                   كُمدَأح ذَِلك دجفَِإذَا و خَلَقَ اللَّه نقُوُل فَمفَي قُوُل اللَّهفَي خَلَقَك نقُوُل مفَي طَانْأِتـيِه الشَّيي كُمـدَأح ِإن

 ."ك يذِْهب عنْهفَلْيقْرْأ آمنْتُ ِباللَِّه ورسِلِه فَِإن ذَِل
„Gewiss, der Schäytaan kommt zu einem von euch und fragt: ‚Wer hat dich 
erschaffen?’ Er sagt: ‚Allaah.’ Er fragt: ‚Wer hat Allaah erschaffen?’ Wenn also 
einer von euch dies spürt, dann soll er sagen: ‚Ich glaube an Allaah und Seinen 
Gesandten.’ Denn dies (die Einflüsterung des Schäytaan) geht (dadurch) von ihm 
weg.“                                                           [Äl-Imäämu Ähmäd in seinem Musnäd 6/257] 
 
So bitte ich Allaah um Heilung für dich und Freihaltung von den Krankheiten 
und Versuchungen. 
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Anhang 
 
 
 
Die irregegangenen Gruppen 
 
 
Äl-’Ä’sch’a’riyyäh (ُةِريعالْأَش oder Äl-Äschää`’i’rah, ُةاِعرالْأَش) sind nach Äbiil-Hasän 
Äl-’Ä’sch’a’rii benannt. Jener war Mu’täzilii gewesen. Danach hatte er jedoch 
seinen Glauben von Äl-Mu’täziläh verlassen und einen Weg zwischen Äl-
Mu’täziläh ( ُـِزلَةتعالْم) und Ählissunnäti wäldschämää’a’h, den der Kulläbiyyäh (

 gewählt. Letztlich entschied er sich aber für ’A’qiidätä Ählissunnäti ,(الْكُلَّاِبـيةُ 
wäldschämää’a’h. Dennoch haben Äl-’Ä’sch’a’riyyäh bis heute seinen zweiten 
Glauben beibehalten. Ebendaher ist es ungerecht, sie Äl-Äsch’a’riyyäh zu 
nennen; vielmehr müssten sie den Namen Äl-Kullääbiyyäh tragen.  
 
     Bezüglich der Namen und Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää sind sie 
Mu’a’ttiläh. Sie bestätigen die Namen und nur sieben Eigenschaften, als da sind: 
das Leben, das Sprechen, das Sehen, das Hören, der Wille, das Wissen und die 
Allmacht. Ihre Art der Bestätigung entspricht allerdings nicht der von 
Ählissunnäti wäldschämää’a’h. 
 
     In Bezug auf den Iimään zählen sie zu Äl-Murdschiäh, die sagen, dass die 
Taten nicht zum Iimään gehörten; und hinsichtlich des Qadär sind sie 
Dschäbriyyäh.  
 
     Von den Gruppen der Bid’a’h und des Irrtums sind sie diejenigen, die 
Ählissunnäti wäldschämää’a’h am nächsten sind, aber nicht zu ihnen gehören. 
 
 
Äl-Dschäbriyyäh ( ـ  بةُالْجِري ) sind Äl-Dschähmiyyäh und all diejenigen, die den 
gleichen Glauben besitzen wie sie. Sie behaupten, dass die Menschen keinen 
Willen und keine Macht und Kraft hätten, die Befehle Allaahs ’a’zzä wädschäll  
durchzuführen und die Verbote zu vermeiden; angeblich wären sie zur 
Ausführung aller Taten gezwungen. Äl-Dschäbriyyäh stellen das Gegenteil von 
Äl-Qadäriyyäh dar. 
 
 
Äl-Dschähmiyyäh ( ُةِمـيهالْج) ist eine Gruppe, die in der letzten Zeit von Bänii 

Umäyyäh (die Umäyyaden, ِنيةَ بيأُم ) entstanden ist. Sie sind nach dem Namen von 
Äl-Dschähm Ibni Safwään benannt worden. Äl-Dschähmiyyäh leugnen alle 
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Namen und Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää; sie gehören zu den Übertreibern von 
Äl-Murdschiäh und Äl-Dschäbriyyäh. 
 
 
Äl-Chawääridsch (اِرجوالْخ) heißen auch Äl-Haruuriyyäh (ةوِريرُالْح ). Sie wurden so 
nach dem Dorf Haruuraa’, das sich in der Nähe von Äl-Kuufäh (einer Stadt im 
’I’raaq) befindet, benannt, weil sie sich dort gesammelt hatten, um gegen den 
Führer der Mu’miniin ’A’lii Ibnä Äbii Taalib radhiyälaahu ’a’nhu und gegen die 
islamische Ummäh zu kämpfen. 
 
     Sie halten es für halääl, die Muslimiin zu töten; und ihre Städte halten sie für 
Kriegsstädte.  
 
     Sie leugnen Ässunnätäl-Mutahhärah, halten den Muslim, der eine große Sünde 
begeht, für einen Kääfir und glauben, dass er, falls er nicht bereute, ewig und auf 
immer in Dschähännäm bliebe. 
 
     Darüber hinaus leugnen sie die Schäfää’a’h im Jenseits. Und über viele 
Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää glauben sie das Gleiche wie Äl-Dschähmiyyäh. 
Auch leugnen sie Ärru’yäh und sagen, dass Äl-Qur’ään ein Geschöpf Allaahs 
wäre; und auf die restlichen Eigenschaften wenden sie den Tähriif an.  
 
     Äl-Chawääridsch sind in viele Gruppen gespalten, von denen die bekannteste 
Äl-Ibäädhiyyäh ist.  
 
 
Äl-Kullääbiyyäh ( ُةالْكُلَّاِبـي): Sie sind die Anhänger von ’A’bdillääh Ibni Sä’ii’d 
Ibni Kullääb, der nur sieben Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää bestätigte und alle 
anderen leugnete. Er sagte, der ’A’ql führte nur zu sieben Eigenschaften, als da 
wären: das Leben, das Sprechen, das Sehen, das Hören, der Wille, das Wissen 
und die Allmacht.  
 
 
Äl-Mufäwwidhah (ُةضفَوالْم, Pl. von Äl-Mufäwwidh) bestätigen die Eigenschaften 
Allaahs subhaanähu wätä’aa’lää, die in Äl-Qur’äänil-Käriim und in Ässunnätil-
Mutahhärah erwähnt sind, sagen aber, dass sie ihre Bedeutungen und die Art und 
Weise nicht kennten, sondern dass nur Allaah tä’aa’lää allein das Wissen darüber 
besäße. Diese Tat, die ein Ta’tiil ist, heißt Ättäfwiidh.   
 
 
Äl-Murdschiäh (ُِجئَةرالْم) sagen, der Iimään wäre, mit dem Herzen zu glauben und 
mit der Zunge zu sprechen; die Taten aber gehörten nicht zum Iimään. Ihre 
Übertreiber behaupten, der Iimään wäre, mit dem Herzen zu glauben, auch wenn 
der Mensch die Schähäädätäin nicht ausspräche. Zudem sagen sie, dass mit dem 
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Iimään keine Sünde Schaden bringen könnte, und mit dem Kufr hülfe keine 
Gehorsamkeit gegenüber Allaah.  
 
 
Äl-Mu’täziläh ( ُـِزلَةتعالْم, die sich isolierten): Sie heißen so, weil sie sich von 
Ählissunnäti wäldschämää’a’h abgesondert haben. Sie sind die Anhänger von 
Wääsil Ibni ’A’taa’, der sich von Hasän Äl-Bäsriis Sitzung fern hielt - und dies 
wegen einer Diskussion zwischen ihnen bezüglich des Urteils desjenigen 
Muslim, der eine große Sünde begeht. So sagte Hasän Äl-Bäsrii über ihn: „Er hat 
sich von uns fern gehalten (isoliert).“ 
 
     Äl-Mu’täziläh leugnen alle Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää und bestätigen die 
Namen, aber ohne Bedeutungen. Sie sagen, dass Allaah Allwissend ohne Wissen 
wäre, Allhörend ohne Hören etc. Überdies vertreten sie die Meinung, dass der 
Mu’min, der eine große Sünde beginge, weder Mu’min noch Kääfir wäre, und 
falls er, ohne seine Sünde bereut zu haben, stürbe, bliebe er ewig und auf immer 
in Dschähännäm.  
 
 
Äl-Muschäbbihäh (ُةهــبشالْم) stellen den Gegensatz zu Äl-Dschähmiyyäh 
bezüglich der Bestätigung der Namen und Eigenschaften Allaahs tä’aa’lää dar. 
Sie sagen, Allaah hätte Hände, die wie die Hände der Geschöpfe wären, Sein 
Hören wäre wie ihr Hören, und Sein Sehen wäre wie ihr Sehen. Subhaan und 
Hocherhaben ist Er über das, was sie Ihm zuschreiben.  
 
 
Äl-Qadäriyyäh ( ُـةِريالْقَد): Sie leugnen den Qadär, die sechste Stütze des Iimään, 
und sagen, alles, was in diesem Universum geschähe, gehörte nicht zum Qadhaa’ 
und Qadär, d.h., es wäre nicht von Allaah tä’aa’lää vorherbestimmt, und jeder 
Mensch schüfe seine Taten selbst, ohne den Willen Allaahs tä’aa’lää und ohne 
Seine Macht. 
 
 
Ärraafidhah ( ـةُ الراِفض ) heißen auch Äschschii’a’h ( ةـيعُالش ), weil sie zu Zäid Ibn 
’A’lii Ibn Äl-Husäin sagten: „Sag dich von ’Ä’bii Bäkr und Umär (radhiyällaahu 
’a’nhumää) los.“ Darauf erwiderte er: „Ich nehme davor Zuflucht bei Allaah. Sie 
sind die Minister meines Großvaters (des Gesandten Muhammäd sallallaahu 
’a’läihi wäsälläm).“ So hatten sie ihn abgelehnt und verlassen. Infolgedessen 
sagte Zäid Ibn ’A’lii Ibn Äl-Husäin: „Sie haben mich abgelehnt.“ Seither tragen 
sie den Namen Ärraafidhah (die Ablehnenden). 
 
     Sie übertreiben in Bezug auf Ääläl-Bäyt und weisen ihnen einige der 
Eigenschaften und Taten Allaahs tä’aa’lää zu. Ferner bevorzugen sie ’A’lii Ibn 
Äbii Taalib vor allen Sahaabäh, wobei einige von denen sogar glauben, dass er 
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der Gesandte wäre und Dschibriil ’a’läihissälääm einen Fehler in der Verkündung 
der Botschaft gemacht hätte. 
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Literatur 
  
 
Qur’ään: 
- Der edle Qur’ään und die Übersetzung seiner Bedeutungen in die deutsche 
Sprache: ’A’bdullaah Ässaamit - Frank Bubenheim - und Dr. Nädiim Ilyääs. 
 
Täfsiirul-Qur’äänil-Käriim: 
- ’A’bdurrahmään Ibnu Nääsir Ässä’dii: Täysiirul-Käriimi-rrahmään Fii Täfsiiri 
Käläämil-Männään. 
- Ibnu Dschäriir Ättabärii: Täfsiirubni Dschäriir. 
- Äbuu ’A’bdillääh Äl-Qurtubii: Täfsiirul-Qurtubii. 
- ’I’määdu-ddiin Ibnu Käthiir: Täfsiirubni-Käthiir. 
- Dschälääluddin Äl-Mähalli wädschälääluddiin Ässuyyuutii: 
Täfsiiruldschälääläin. 
 
Arabische Sprache: 
- Muhammäd Ibn Mändhuur Äl-Äfriiqii: Lisäänul-’A’rab. 
- Ibnul-Äthiir: Ännihääyäh Fii Ghaariibil-Hadiith. 
- Muhammäd Arraazii: Muchtäsarussihaah. 
- ’A’bdullaah Ibnu Qutäybäh: Ghaariibul-Hadiith. 
- Äbū ’U’bäydäh Ibn Sällääm: Ghaariibul-Hadiith. 
 
Äl-’A’qiidäh: 
- Abrurrahmään Äl-Bärraak: Schärhul-’A’qiid’til-Wääsitiyyäh. 
- Muhammäd Chaliil Harraas: Schärhul-’A’qiid ätil-Wääsitiyyäh. 
- Chaalid Äl-Muslih: Schärhul-’A’qiidätil-Wääsitiyyäh min Käläämi 
Schäichlislääm Ibn Täymiyyäh. 
- Muhammäd Äl-’U’thäimiin: Mädschmū’l-Fätääwii wärrasää’il von Band 1 bis 
Band 10.  
- Muhammäd Äl-’U’thäimiin: Schärhul-’A’qiidätil-Wääsitiyyäh. 
- Muhammäd Äl-’U’thäimiin: Tä’liiqaat ’a’lää Äl-’A’qiidätil-Wääsitiyyäh. 
- Muhammäd Äl-’U’thäimiin: Fäthu Rabbil-Bäriyyäti Bitälchiisil-Hamäwiyyäh. 
- Muhammäd Äl-’U’thäimiin: Täqriibuttädmuriyyäh. 
- Muhammäd Äl-’U’thäimiin: Schärhu Lum’a’til-I’tiqaad Äl-Häädii Ilää Säbiili-
rraschääd. 
- Muhammäd Äl-’U’thäimiin: Äsmää’u-llaahi wäsifäätuhu wämawqifu 
Ählissunnäti minhää.  
- Muhammäd Äl-’U’thäimiin: Äl-Qadhaa’u wälqadär. 
- Muhammäd Äl-’U’thäimiin: Äl-Qawää’idulmuthlää fii Äsmää’illähilhusnää 
wäsifäätihil’u’lää. 
- ’A’läwwi Ibnu ’A’bdilqaadir Ässäqqaaf: Sifäätulläähi ’a’zzä wädschällä Äl-
Wääridäti fiil-Qur’ääni wässuunnäh. 
- Ähmäd Ibnu Abdirrahmään Ässawyään: Mänhädschu Ählussunnäti fittäläqqii. 
- Fäwzii Ässä’ii’d: Schärhu Äsmää’i-lläähil-Husnää. 
- Saalih Ibnu Ääl Äschschäich: Schärhul-’A’qiidätil-Wääsitiyyäh. 
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- ’A’bdul’a’ziiz Ibnu Bääz: Äl-’A’qiidätussahiihatu wämää yudhaadduhää. 
- Wäliid Ibnu Raachid Ibn S’ii’dään: Ithaafu Ählil-Älbääb Bimä’rifäti-ttäwhiidi 
wäl-’A’qiidäti Fii Suäälin wädschäwääb. 
- ’A’bdul’a’ziiz Äl-Muhammäd Ässälmään: Muchtasarul-Äs’iläti 
wälädschwibäti-Usuuliyyäh ’a’lääl-Aqiidätil-Wääsitiyyäh. 
- Saalih Äl-Fawzään: Schärhul-’A’qiidätil-Wääsitiyyäh. 
- Suläymään Ibnu Abdillääh: Täysiir Äl-’A’ziiz Äl-Hamiid Fii Schärhi 
Kitääbittäwhiid. 
- Abdurahmään Ibnu Hasän Ääl Äschschiich: Fäthulmädschiidi Schärhu 
Kitääbittäfwhiid. 
- Äl-Imäämu Ibnul-Qayyim: Idschtimää’u’l-Dschuyuuschil-Isläämiyyäti ’a’lääl-
Mu’a’ttiläti wäldschähmiyyäh. 
  
Erläuterung der Ähaadiith: 
- Muhammäd Ääbäädii: ’A’wnul-Mä’buud. 
- Äbuu Zäkäriyää Ännäwäwii: Schärhunnäwäwi ’a’lää Sahiihi Muslim. 
- ’A’bdurrauuf Äl-Mänääwii: Fäidhul-Qadiir Schärhul-Dschäämi’i’ssaghiir. 
- Muhammäd Äl-Mubäärakfuurii: Tuhfätul-Ähwäthii. 
- Muhammäd Äzzärqaanii: Schärhuzzärqaanii ’a’lää Muwätta’il-Imäämi Määlik. 
- Ässuyuutii, ’A’bdulghanii und Äddähläwii: Schärhu Sunäni Ibni Määdschäh. 
- Äl-Haafidh Ähmäd Ibnu Hadschär Äl-’A’sqaläänii: Fäthul-Bäärii. 
 
Verschiedenes: 
- Muhammäd Ibnul-Qayyim: Dschälää’ul-Äfhäämi Fii Fädhlissalääti ’A’lää 
Muhammädin Chairil-Änääm. 
- Nääsirudiin Äl-Älbäänii: Chutbätul-Haadschäh.  
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